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I

Of\*n ih**« ©vielfachen weg ift Urfula mitten in

<*V^ bie Äfiche gerannt. IDenn bort behn J^erbe vor

ber alten i?o^in fleht ein Änec^t vom Sanbe, Urfula*

greunb. X)er and ber 23auernfamilie, bie hinter« ba*

J£>au* in Obhut nimmt/ ba* man aOfommerlich begießt,

— ber gute Änecht, ber metfien* ©emufe ober (Eier

mitbringt, wenn er ftch in ber ©tabt ju tnn macht.

£)ie* bebentet an ftch f$on ein Vergnügen : von jebem

95eet nnb jebem Jgtahn erfährt man ba* SHeuefle. #ber

htnju Fommt noch, bafj c* ein vergnüglicher Änecht ifi,

nie in (Eile mit feinen ©eflhSften, nnb £inbern befonber*

wohlgeftnnt; votier ©knurren flecft er; flejwweif er 1

wa* &u er^len. J

Sftoch wahrenb bie üDiutter (Ei nm (Ei au* bem Äorbe

hebt, gerät er mit bem flehten SDlabchen in eifrige Unter*

Haltung: über ben ©arten nnb über ba* winjige J|i>äu**

lein in beffen^tntergrunb, welche* erft im Jg)erbfl fertig-

gebaut würbe— ein* ffir Urfula ganj aBein. S)abei aber v

I entfahrt ifim eine c^egenbeWa^
haben jwet wilbfrembe ÜJlenfchen (Einlag erjwmgen

wollen! (Ein ffiaar ift e*_ Aewefen, ^inJWann nob.ijne

gratl, Sief im ©chnee, ber noch gar nicht fchmeljen

witt, ftanben fte eine* fDtorgen* vor ber verrammelten

5fir be* Jpäuöchen*, unb feitbem wichen unb wanften

fte nicht.
i
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Urfulas 3(nftd}t: auf feinett §ad fei bas $aar einju*

laffen, tfl au<h gang bie beS £ne$ts ; et ifi feft geblieben,

<^W§t fle ruhig brausen im ©<hneewetter frieren. Stur

gehn fte nicht fort! (Erfl ^at er'* im ©uten $u erretten '

t>erfu<ht, bann mit groben Sffiorten : nichts hilft. 5öiel*
|

leicht finb es arme Seute, bie nuht wiffen wohin? meint

Urfula. IDas ftftft er wohl für möglich- 2)a fHtrjt fcc

hinaus, an ihre ©parfaffe,— bie ebenfalls ein £5us*

<hen, wenn au<h nur ein pfefferfuchenes mit J£)5nfel unb !

©retel unb £ejre bran barftettt, — erbettelt fuh ben

©djlüflel baju unb fäüttelt bem lachenben jungenÄnecht

tyttn gangen DJeichtum in bie wiberfirebenben jtänbe.

Ob eö wohl langen wirb, bamit bas ^)aar brangeht,

1 anberswo ju mieten unb ft<h ins SGBarme ju fegen? fragt

\fte beforgt $>enn bas tft ihr feinen 3fugenblicf jwetfel-
|

haft, ba§ ihr £äu*$en, fei es no<h fo ungehetjt unb

ofenlos, jebem, ber ^ereintritt, warm wäre, mag es

noch fo tief wrfchneit ftehn.

©er Änecht nimmt Urfulas SöermSgen an ftch; am
n&hflen fDtorgen jeboch, als er fchon frühzeitig *or-

fyricht, um Sachen aufs £anb mitzunehmen, h&tbtgt

er Urfula ihren ©parfcfcafc wieber ein. hierbei mi%

r
er eine a?«S£jWAe.J®ffWte iw ttitykn, wie er noch

nadjts hinausgefahren fei, um bas eigenfinnige ^>aar

fd?leunigfi ju vertreiben : aber alles entmfc fid? olä-gam

umfonjt; jiocfftetf flehe es ba, wolle fein ©elb unb fein

anberes Dbbach ;
nur bas J^auslein begießen wofl* es.

Urfulas freunblt$e ©eftnnuttg wn tags juvor »er*

fliegt: ihre (Entrufhtng fennt feine ©renken, ©anft

möffe SBotan ju State gebogen werben, entfeheibet fte.
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I

<£r, ber alte bewa&rte 2Bad>ter bes QSauernbeftfctum*,

ber tre£ begtnnenber rtyeumatiföer 85efdjwerben aucty

i$r£5u*lein nodj mitbewactyt, erwerbe fold)eUnge$8rtg"

fett nt^t bulben. 2)od> nun erfahrt fte erft ba* 2foßer*

orbentlt$fie : gerate an 2Botan fjabe man ftd> umfonfl

gewanbt! (Er fei auf ba* $>aar gefcefct worben, $abe erfl

furj aufgebellt, aber nur einmal, um fobann interefftert

ju fönuppern; am Stocffaum ber §rau, am #ofenranb

be* ÜÄannes,— unb meftr unbjneJ&r fei er in.*ittJfe£«

tx)iflfommncn^ geteilt „ babei . Wifatten, Sftetn, was

2Botan betrifft: *on i&m au$ fSnnte man ba* w
rammelte Sörzen ben §remben fperrangelwett Sffnen,— ber $at nidjt* bawiberv
Urfula wrjhtmmt *or ifrffufung unb (Srjlaunen.

SBotan, beffen Sreue fte fo ftc^er ift! 2före ©tirn wirb

ganj alt unb faltig t>or ungeheurem Sftactybenfen. Allein,

wie fte ft<& bamit audj anftrengen mag,— f!e flfobet ni^te

(ErflSrenbe* für fein unpaffenbe* Q3enetymen. SBenn

SBctan ein ©aar einläßt, bann Fennt er e*. S)ann ift

*l!!5Paar, gewtffermaßen mit £Ke<bten (Utf* Jpffue^en.

(Ein ^>aar, bas man barin fo gafllicfy empfangen, ja

bewirten muß, wie nur je eine Sante ober einen Onfel.

<E$ mißlingt ber ÜJiutter bur$au$, Urfula au* ber

&üä)t ju entfernen, folange ber Äncd&t brin fte&t unb

la<&t. ÜJlit beiben £anben &alt Urfula i&n am 3tacfen*

jipfel feft, al* er *erft<tyert, nun mfiffe er gefcn. @ie

muß bo<& au<^ wa*: muß erfahren, wer bie fieute ftnb,

bie fte fennen, o&ne baß fte fte fennt 2Bie benn SKorf

unb $ofe au*f$auen, bie 2Bctan befc&nuppert unb an*

gewebelt $abe, will fte wtffen.

5
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2>cr £ttc$t, efce er mit &ad unb tyad bit hinter

treppe hinunterpoltert, betreibt e« auf ba« ©enauefte:

ganz weif flauten SXocf unb #ofe au«, äffe betbe; an

ber grau fSfjen, ba«@ewanb entlang, zw5lf fohlfehwarjc

«ÄnSpfe; gelbem Büchlein trüge fte am Äopf, ber SDtann

eingebeultenSpliuberhut,—bem wohl fchon anberwSrt*

öbel mttgefptelt worbeu fei, — im ÜRunb flecfe ihm

biefe, fehr biefe Sifl^tre, freilich erlogen, unb geucr

habe ber 9Rann *om &te$t nicht angeboten gefriegt

Urfula fleht inmitten berÄüche unb fiberlegt: nein!

feinen einjigen Onfel, feine tyrer Tanten hat fie jemal«

fo angejogen gefehen.

^\egenüber ber M$t beffnbet fleh ba* elterliche

vLx SBofmjimmer, Tin ber ^intern £5ng«wanb ba*

grofle Älatner: wegen biefe« Älatner« ftre&t Urfula nach'

mittag« immer borten au« ber£inberfhtbe, wo puppen

unb fonfKge @ptelfa<hen ihrer warten* Seicht tfl ein*

jufefctt, warum : benn wenn fte puppen unter bem langen

Slfigel unterbringt, erflrecft ftch über ihnen ba«, wa« fonfl

? nur ganz fleinen Süppchen in ganz fleinen puppen'
"•f

*

$)ecfe hangt im mittlem, al« ©peifejimmer burch <Papp*

wanb abgegrenzten Slugelteil, über meblich ef?bereiter

^afel, fogar blauglafern ein £ängel5mpchen ^erab.

Safftn fletnc <Puppenh#ufer nie wrgeffen, baf? fte ab

©pieljeug auf irgenb einem Zifä flehn, erhebt feiere

Älatnerwohnunaftch ganz $on frtbft zu äffe« uberragen*

ber SBBirfli^feit, ja fte »erbrangt bie elterliche SBch*

uung*wahrheit zu einem fafl nur noch eingebilbeten 3Cn»

6
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fcjmgfel; Utility t>on rucfwfirt* l«$t Urfula ba* 3*e*

wufjtfetn ju, ba§, währenb fte bei ben puppen h*cft,

noc^ anbete Figuren für lebenb gelten wollen: baf* am
Senfler bie ÜRutter ftfct, mit trgenbwel<her £anbarbeit

befchfiftigt, unb ber Söater baneben fleht «nb raucht,

tnbe* fte fleh in utt>erflänblt$en @efprä<h*brocfen mit*

einanber unterhalten. 2lber ba* tfl e* ja eben: reben

fte fo abft<ht6t>ofl unwrflänbluh, bann ifl e* boeh , al*

rebeten fte nur au* weiterer Seme, — bann finb fte

gar nicht im felben Simmer, fonbern ber geblfimte Xtp*

pi<h*on ber.$latHerwanb bi* ju ihnen hitt ifl bann eine

2Btefe unb ber gu^bcbenranb ein ©trafjenfleig, unb wa*

matt bami genfler ^anbarbeiten unb raupen fleht, ba*

finb bttrcfc bie ftewe atou t>erfletnerte giguren, um ftdj

miffie»iu f(Stutenmit Urfula* <Puw>etuna§unb bem2Btrf

»

Ucfcfdtsernjibeffen, wa* nach t>oruju, unter bem Älatuer,

strich geht,

©ort, am gebeerten Sifch, ftfct S^ifta, — fo getauft

nach btm S^rifffinb$en felber, *on bem fte t>or ein paar

SRonaten befeuert worben ifl, angetan mit fchwarjer

©chulfchfirjeunb allerliebftem ÜJISppchen, wie mit büflern

©ehWfateabjeiehen, 0 Urfula t>erjleht biefe wohl! fte

bebeuten: nachbem e* bie bahin bem 95ater @pafc ge*

macht h<*t, fte perffotluh $u unterrichten, fott fte je£t

baju taglich für eine @tunbe lang jur befreunbeten

Sehrerin gehn • SRoeh jefct, beim £erumfried)en

unter bem Älatuer, wo fte fleh ©eule nach ber an*

bern holt, fpfirt Urfula bumpfen £>rucf, ber *on feiner

95eule htftfihrt, fonbern *om 3Bethnacht*abenb< „£er*

nen", ba* ^ieg bie bahin boch: etwa« behalten, woran

7
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noch etwa* »om 33ater fangen geblieben ijlj be*halb,

wetuug^^ 9teue,.itl* ,

habe man ihn felber bamit fortgegeben. 3(1* ber SBater ,

Urfula unter bem 9EBeihnacht*baum ffiffce, ba füllte fte
1

brum burchau* nuftt ben «ftufi am ffitf
,— vom ganzen

J

95ater ffihltejien^ unb fegar

wifc^te fte ftch $inter$er im geheimen ben fOTunb am
Protei ab

;
bamit fein biidjen Äufi übrig bliebe* Unb

bo<h ^atte ber£u§ nach SRarjipan gefchmeeft unb nicht, I

wie manche* ÜJlal, nach Äafe ober SSraten, benn in 93a*

ter* Schnurrbart serffng ft<h 938fe* unb ®ute* unter*

f<hicb*lo*, unb e* war für Urfula* ©ehnfutht nach

(Äuffen jebe*mal ein richtige* Heine* £er$eleib, wenn

ber Später ihr nicht ganj febmeefte.

SReBen Qfyvifta, mit echtem J&aar über ihrem geifh i

sollen, lebhaft gefärbten $ntlt$, fhetft ftch im ©effel

bie etwa* befehligte $©ach*fopf<ü)tathilbe, bie bei ge*

nfigenbem Setbbrucf flagenb nach tyapa unb SRama

ruft unb bafnnter fchwimmt bereit* in gefüllter SBanne

ba* ganj porzellanene ©abefinb Unna, beffen reinliche
|

unb gequälte (Ejrifienj unter befiänbtgem 9Baf<h$wang

fleht. 3>ie* ijt bie 2Belt: ftch au*breitenb »or Urfula
1

unb innerlich befirettenb, ba§ hinter Urfula noch fonft 1

trgenbwelche wefentltche SBelt ftch breit mache, baf?

Urfula* Dtfitfen wie getieft fei mit 3(ugen unb Ohren,

bie ihr au* ber gerne unb *on ben ftetnwtnjigen (Eltern«

figürchen her aOe* m5gliche Unterbringen, wa* fte auf

ba* 3ngefpanntefie bemüht ifl ju »erfiehn. 3Barum

hat fte boch früher j'ebe elterliche Unterhaltung fo ganj

ohne weitere* *erftanben? 95iel früher,— o ja, obgleich

8
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fit tto$ ju Kein gewefen ifl, um au$ nur bie gewinn*

ItyflenSBcrter ju fennen, gef$weige benn na$fpre$en

Su finnen. Hbtt ba* madjte gar nie&t*, tenn bamals

gaben fi<$ bie (Eltern tyrerfeit* bie a8ergr$frte fölttye

um tyr unt>erfWnbli#c$ Ätnberfaubcrwelfä, 2Bare fie

feitbem ntyt au* purer ©utmfitiAfeit fora(bfunftk.ae»

werben, fie müßten no$ freute babbeln, @tatt beffen

reben fie je jeben 2lugenblicf fpanifö ober japanifä,

unb wenn e* nod> fo beutf$ Hang, — jebenfatt* nidjt

bie ©pratfre, bie man bei ber befreunbeten Severin

erlernt @ie fott nfimlidf> von tyrer Unterhaltung gar

md>t* *erfle$n: ba* ifl e$! ©an} unnfig opfert fieftdj

fcttf mit Semen; immer wenn fie enblty voller 3tn*

flrengung in etwa* ^ereingefommen ifl, bann ifl e*, al*

frätten injwtf$en bie (Eltern t>on ba bur<fr trgenbweldje

Züv f?d> anber*wofrin *er$ogen. @o *iel ifl ja flar, \

baf* fte fie auf folc&e SBeife niemals einholen fann. J

9Rie unb nimmer.

2HerRnp — wffl&renb Urfula rficfwSrt* berartige

©ebanfen $egt, ifl fie na$ *orn felber eiterig unb

pSbagogifö gerietet, Die 9Jtappen*©frrifla muf fogar

am gebetften $if<fr bjejEBa^eit »erfinnbilblicfren, ba§

ber 9Renf$ feine*weg* jumlEfFen unb Srinfen auf

(Erben fei, fie frffngt nidjt einmal bann tyr ÜJWppc&en

ab, womit fie an biefem $age bereit* jum brittenmal

fcen @<frulweg anzutreten $at. Da« ifl ja t>iel für einen

^afl, aber e* fott bamit ba* f$le$t$in Unaufföiebbarfte

au*brucfen, — rein unb erbarmung*lo* al* oberfle*

itbtn*gefe$, Da* ifl bie großartige ©eredfrttgfeit, bie \

(Puppenwelten umf$webt: bie (Erziehung ju tforbilb*
|

i
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I Ityem Seben*tt>anbel, ber felbfi bit fünften (gltew

/auftrüge no<& breimal fibertrumpft. TLbtv Urfula*

eigenem @tty>er£alten berührt ba* ebenfowemg, wie

ftd> bte fleingeworbenen (Eltern jemal* an bie grofic

<ßuppentafel fe$en fcnnten; im (Begenteil efrer bekräftigt

e* no$jlJtotale ©etrennt&eit beffen, wa* Urfula na*

fcinten, uttb beffen^ wä* fte"na% fcorn ju anerfenntp-

®^nntfeinr tief genug, um o$ne ©efa^tLi?etL^^

we^flung fogar ber(Räumung fty bebienetyu burfen.

Tin tyrer Sßorberfeite erjte$lt$ geftnnt, ragt fte mit

ifrrem ganjen fRurfen fleif unb botftg in ben übrigen

Weltraum hinein, ntyt una$nli$ £o$gebtrge, ba*

jwei SBelten Reibet. 3a, ato unfiattfcafterwetfe ber

Sßater pl5fcli$ in Jeben*gr5fje »or ben geöffneten §lögd

tritt, um rafö mal einen rauf$enben 2Baljer herunter

juftauen, erörtert Urfula in gelaffener ©eifieftgegenwart

mit ber empffnblu&en SetbbrudMDtatfcilbe, wie bebauer

lidfr e* fei, grabe unter 3anjlofal gemietet ju Ijaben

2>abet rietet fte ft<& jebodj entrfiftet auf, unb bi<

«eule, bie fte ftd> bei biefem Xnla$ an ber Älatner

jimmerbecfc ijolt, übertrifft alle vorigen an ©rfinblid?'

feit. Unb — glei^fam al* fcabe fle nur noty barauf

gewartet, um enbli$ aufzuführen, wa« tyr fäon Umg<

J
im @inn gelegen, — ergebt Urfula ein marferfaßt*

/ ternbe* Sammergeföret.

ClT7 it Urfula* ©cbreien fcat e* eine befcnbere S5c

+4 + wanbtni*: feitfrühen 3>afein*tagen blieb t*

fojufagen tyre ©pejialitfft, SRa^bem fte ben erfien ent'

f^eibenben Seben*erfa$rungen auägefefct, b. ba*w

10

Digitized by Googl(

:



fiberjeugt »orten war, bag felbft auf grauenvolle ©chrei«

befehle flen>iffe^rtt>agunAen ftch nijfrt erfüllen,jytnq e*

über in unvertnif^teg 2Behgefchrei,— reiner,jnjeiner

Swecflof^eitfoittfaflen gipnbtofer Äuebrucf ber Sßer*

jweißung. Saft fämtltche ©trafen, bte Urfula jjfc

erlitten, trafen fte um biefer Verlautbarungen willen

unb jwar trugen bie (Eltern $u gleiten teilen an ben

©trafaften ©chulb, ^JB**!*

L

mfift??i

ber Seilte SWutör aber al* eigentlich bebingenber,

**nn l?!J*?!L?*/^if_u!*f^*9 Jblieb, ber Volleft Jg>erien0»

anficht ihre* S8<ftterchen3 ftanbehalten, o^ne baran

um agen Sulfat* J^TO- $NU* *to eingige^

3Wal tnbeffen führte ber Altern geliebfofte* „©eelchen"

ftch al* bermafjen garfiig bruOenbe Urfel auf, baf ber

Vater ft& bewogen füllte, in baö Vorgarnen te*

£aufe* ^inauöjutreten unb ftch vom ©trfenbaum bort

eine orbentliche Stute jurechtjufchnetben. Urfula liebte

fciefe 93irfe, unb fte war überzeugt, bie 95irfe liebte

auc^ fa/ wenn fit auch nur hilflos mit ihren im 2Binbe

föwanfenben Sweigen in bie genfter abwinfen fonnte,

hinter benen fte baö Unfafjltche vollziehen half. (Etwa*

wie eine Umfehrung ber SGBeltorbnung gef<hah bamit,

etwa$7Tv^fifl<ntlich gar nicht umhin fonnte, ebenfo

ungeheuerliche Solgen nach ftch m jiehn, unb nur

gerecht erfcheint e$, wenn biefe Solge ftch flfc Urfula

unb ben QSirfenbaum alt troftretcher fterauöfUÜte

als ffir bie (Eltern. 3n ber Zat foUte ber bäfiere

uttfc feierliche Sali weniger ber garfitgen Urfel im

belafleten ©ewiffen ftecfen bleiben als bem ©eelchen

im freubtgften (Erinnerungefacf, (Er vermittelte ihr

Ii
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I nÄmlty bie perf8nlu&e SSefanutfaaft mit bem lieben

I ©Ott-

X)en lieben ©Ott fannte Urfula jwar *om fleincti

@utena<fctgebet mit ber SfÄutter fowte t>on einzelnen

3Hbelanba$ten ober ©efangbudjwrfen $er, beren item*

li$ feltetie 2lnwenbung i^ncn an gefttagen gerabe SRad>*

brudf verlief S)od> gehörte biefer liebe ©Ott batmt

me&r bem SBefanntenfrei* ber (Eltern an, bie offenbar

ade« mSglid^e ©ute t>on ifw belogen, was fte aber

au'* ©eeldjen bann perfonlufc »eitergaben; fehlte bran

mal bte* unb ba*, wa* i&r wünfd>et>otIe$ <3eel$en er*

/"wartet $atte, bann würbe bran ja flar, wie fe$r bie

(Eltern nic^t aus eigner 9Ka^t»joflfommen^eit, fonbern

au* gweter #anb lebten. ZMn bamit frfitte fte SKaty

ftyt gehabt, wenn bie (Eltern tyrerfett* nur auety 9ta<fr

fufct gehabt hätten mit bem ein wenig SSrmenben tyrer

(Enttauföungem 3m 2fugcnbli(f, wo fte, gejä$ttgt

*on bes 93ater* eigener Jjtanb, nur nod? insgeheim unfc

J

rutfweife fatalen bftrfenb, abenb* in tyrem ©ttter* I

' bett lag, befaf fte auf ber ganjen SBelt $um §reunbf
|

nur no<& ben einen, ju tftren ©unflen *ergebli$ wtpfet

winfenben, fopfföfittelnben SMrfenbaum, Sur aCk

beibe, für fte unb bie S5irFe, mu$te es Jpilfe geben,

ba% fit wenigftens tyrer gegenfeitigen Siebe wieber fro$

würben, e$e neue SXuten fceranwudjfen, 9EB5r* ber

SSater noefy Äinb : wie feljr foBte i$n bann fein SSater

bafur verprügeln ! 9Ri#t mit ©irfenretftg nur: gleich

mit bem @to<f, ber im Söorflur im @<fcirmfianber
J

lehnte: bief, franbfejt, metallenen Änauf bran—. 2>erj

ra^fftyttge Sttenfö fdjwott $od> an in Urfula* rat»'

12
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lofem £crjen. 2(ber be* 93ater* 93ater war nufct mefcr i

vorfjanben, unb i$r anbetet ©toftoatet wohnte fo fernab, I

baf? er aud? fo gut wie ni$t ba wat; fte entfann ft$|

nur eine* etnjtgen ©roffyater*, bet war nidjt tfcr (Eigen*

tum: et befanb fty aud? nnt in einem ^^otogtap^ie*

faften; bott trug et weiten Frauenmantel mit merf*

wSrbtg abftefrenben $af$en, bie ba* ©efle afcnen liefen,

unb langen weifen &att bi* niebet auf bie 95ntfl, unb

feine Äugen, bie bluften fo Reitet unb fdjalfljaft ladjelnb

au* bem S5ilbe $etau*, fafl al* etfunbigten fte ftdfr biteft

nadj bem 5Bunf<foettel—

.

2(1* Utfula nun fo balag, bie §5ufie am 9Runb, um
m$t bo<ty no# ju fötein, unb innerlich um fo tutf&alt-

lofet auf t&te* 93atet* laute* ©ejammet untttm @tocf

mit bem SJletaHfnauf fnnfjordjenb, ba ftanb biefet @to#*

vatet au* bem 9tyotogtapl>iefaften auf einmal gan$ ffifcl*

fearBei t,unb al* fteBot(Etßaunen bie§5ujlet>om3Runb

nafcm unb genauer fein 95ilb in ba* S)unfelum fte hinein* I

fafc,— fte$ mal an, ba wat e* wa^tfcaftig bet liebe ©ott, |

SStel fpftet, al* fte mal gelegentlt$ be* 95ilbe* im

Äaflen tyte ÜJtutmafntng : wet ba abfontetfeit fei, fteubig

bewegt}um93efiengab,watftefo tabelnb jurectytgewiefen

werben, bag fte biefe urfprfingltye 3nft$t wiebet faBen

lief. <E* fonnte fty nut um eine ^nlic^feit Rubeln;

aud) wat bet fotografierte ©roffrater Ifingfl tot, bet

liebe ©Ott hingegen lebenbig; et fcerfianb e* überhaupt

jar nid>t tot$uge$n.

©lucflidjerwetfe blieb ba*.aber aud) ba* einzige, wa*

>r nify aetflanb, ©ingen fdfron bie eltetltyen 95efug«

itffe fe&t weit, faljen fdjon Sltern *iele* unb fogat oft
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ttm einigem mebr, al* fte foüten, fo war ber liebe @ott

allmächtig unb aflgegenwffrtig. Sftur tag er, weil er

ja feineÄinber, fonbern (Enfel befaß, ati# Wne @<fclagc

fonbern ©efdjenfe aufteilen ba war. 5Benn Urfula

au$ ni^t jebesmal genau $inge$5rt ^atte, fobalb man

feiner (Erwähnung getan, fo festen tbr bo<ty, al$ $abt

fte biefe wefentltcbfie feiner (gtgenfebaften treu im ®t>

b5$tni* behalten. 3)arum befreunbeten fie ft<& au$ gau
t

gefdjwtnb. Unb foglei$ erwies ftd^, baß er, ber alle*

weiß, au$ bereit« wußte, wa* ibr wtberfufcr, unb nid?t

nur wußte er e*: er fafc es, er, ber in'* Verborgene

fdjaut; mit biefen aOgegenwSrtigen SJlufen, für bit

ja bie 93ettbecfe feine war; ni^t einmal umjubre$en

brauste Urfula ftd> baju, e* war nutyt anber*, al* wenn

if»r rotangelaufene* ®efäß$en tym mitten in bie 2(ugett

flache, ©ie füllte ft<& wie $erau*ge$oben au« ifcren

«Riffen *or @otte* freunbli$em S5lirf; wie burd>ft$tt<)

geworben,— aber au$ fiber unb über fäön geworben,

eingefleibet in eine#errlt<bfeit,wobur$ jebem gerittgften

©tfictyen an tyr ade @d?am binweggeblicft fätett, fc

1 baß e* geehrt unb geliebt fein fonnte, wie fonfl mii-j

\ unter be* SSater* Sippen beim £auptfuß auf ben ÜJlutib.

3)es lieben @otte* Parteinahme für Urfula ma^te

nit&t beim SKrfenretftg $alt. 95alb fäon bei fänfttg«

liefern Q3eftrafungen unb enbli$ bei allen traf es ftd>

fo gßnfiig, baß fte unb er ft<b genau ju berfelben Tin*

ft<tyt befannten,— m$t feiten $nft$ten, toor betten bit

(Erwadtfenen tfcrerfeit* re#t tSridfc'futbtftb baftattbeti,

unb man beffimmert beratfdplagen mußte über ifyn

frembartigen 3umutungen unb ifcre Seibenföaft für
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9>abagogif. ÜWanchmal hatte Urfula ben lieben @ott

beinahe ju jügeln, inbem fte ihn bat, ben (Eltern ihre

. «einen (E^efie nic^t weiter übelzunehmen; anbre ÜJtale,

in weniger ebelmfitigem ©emütsjuftanb, mufierte fte

freiti^ um fo aufmerffamer bte fleinen laufenbenSage**

ereigniffe baraufhin, ob fte nicht eine mtlbe SXfigc (Botte*

in ihrer @a$e enthielten.

3(flmahltch gew6h*rt* fte ft<h bran, ihn bei ädern unb

/ebem hinjusnjie^en: abfchlieffcnb, wie bie Stacht ben

Sag a.bfchlof}, benn ihre Sttfrmmenffinfte fanben im

^eimli^en «nb üDunflen ftatt,— wie fte ja auch ihre

erfle SRotwenbigfett erhalten hatten burch ba* XHjulaute, \

2(flju öffentlichevonUrfula*^ammergefchret, bem anber*
|

niö)t abzuhelfen gewefen war. ©tefe* @ttfle, — @e*

fttflte unb 2fta<httge, — ba* um fte beibe ruhen blieb,

t iefe Sarnfappe, bie ihr befler greunb nie ablegte, fKrte

Urfula $um SSerwunbern wenig: fafi fa§ fte ihm fo

natürlich wie anbem £euten ihr £ut. 3a, erft biefe

(Einbuße ermöglichte ben eigentlichen Dtetchtum be* 93er«

^altniffes. 2>ieÜRage ©otte* unb ihrer felbfi wechfelten

baburch nach belieben je nach bem Anliegen, womit

Urfula )u ihm fam. Äam fte als btttenbe* Äinb, bann

fernste fte nicht Hein genug fein unb er nicht gro§ genug;

bann faß fte etngefufchelt in feinem weiten, ade* ent*

f^altenben &ragenmantel, ben er fchufcenb um bie 2Belt,

um alle ÜJteuf<hen, namentlich aber über Urfula f<h^g;

3alt eö bagegen, mit Unarten h^aufyurikfen, bie ihr

felbfl ein wenig bebenflieh t>orfamen, fo tonnte von

tintf Urfula in ÜRenfchenformat gar nüht bie Siebe

rein: bann fah fte ft<h J« ®otteö £öf)e hinaufgebehnt,
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wie wenn ba* ifcr aütäglicher 5önd)ß wäre, bann

flaute fit i&m grabe*weg* in bie Sffiunfc&jettet'Äugen,

unb wafcrenb fte fo @efid>t an & eftd;t jueinanberftanben,

muffte wo$l etwa* von ©otte* unbegrenjter 2Bei*$eit

unb ©fite in ba* tyre überflra&len, fo ba§ ffe beii eigenen

menfdjlidjen Irrwegen nur no$ wf unUt flct> mn

KEdjelnbem SSerjetyen ju folgen vermochte.

3fynli$ erging e* ben ©aben in ben abflefcenbeti

3 afd; cn : ba* nid; t rcd>t Sichtbare an t b n en tjerm ct>ru

unb erfcßfcte fie in* Ungemeffene. 93iel ju viel, um e*

in ben ?ag ^ineinjufleden, war e* aud; viel $u fdjön,

al* bafc bie (Eltern e* ni$t fofort, für be^utfamflen

@onntag*gebrau<£, weggeföloffen fcaben würben. 3n

ben 95ettftffen bequem (nngebreitet muffte man liegen,

um gehörig ju befinnen, ju beftimmen, wie jebe* einzelne

bran beföaffen fein folle,— bi* fogar bie 93egef>rlid>feit

jurfieftrat vor biefer 2Hhna$t*freube e* *u beföaffen,

vor ber liebevollen, aller Sffiunber vollen Sßerwe^flung

ber Keinen Urfula mit bem lieben (Sott in ein*. 3)a*

@<&8nfle für ba* £eben untertag* war jebodj, ba§ —
al* fcinge e* mit bem Unjt^tbarbleiben ber ©aben bce

9la$t* irgenbwie iufämmen,— allem, wa* Urfula be s

gegnete, etwa*@<fcöne* anfing. ©ogarSngelegenfcctteit,

benen fie nur murrenb natytam, flauten t&r entgegen

auf eine Htt, bie an ben ©eber ade* ©uten fro^lorfenb

erinnerte, unb felbft wenn ftct> etwa* einmal gattilud

enttäufdjenb erwie*, vermutete fte nod) eine geheim

gebliebene 2afd)e bran, bie fid) na$t* fd?on nod) auf

fnStfen liefe. 95i*weilen würbe fie an btefem aHerfcan*

Überfluß von @lficf*gegenfWnben in ber SEBelt berartij
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»ergnfigt, baf? fie mal aBe* ©piel (le^n unb liegen laffen

muffte, wie es woflte, um fich in munterm greubehfipfen

um fich felbft ju brehn.

3(benba waltete metjten* ba* SJerhangni*, bafi Urfula

ju gefchwinb einfchlitf, um fich mit bem lieben @ott noch

qe^ötig auäeinanberfefeen ju fönnen. 2)aför befugte er

fie bann in bunfler^fauarfritye, ehe bie ©kern nebenan

fich noch in ben Ätffen rührten unb wo man haften*

bie Stebeth im 2Bohn$tmmer leife mit bem 95efen han-

tieren hörte. 2luch *on brausen erfchoB nur *on fernher

ba* ©urren frfi^eflet (Eleftrifcher ober erftea Suren*

fdf>lagen, eiliger (Stritt —, wahrenb brinnen hinter

$uge$ogenen §enfierfcorhangen afle* noch nächtiger tx

fchien al* *or (Erl8fc^en ber ©tragenlaternen. ®ott

(lanb ja ba in einem für ÜKenfdKnaugen aflju ftorfcn

(Blanj, wovon ohnehin niemanb hätte auöfagen f3nnen,|

ob er bas Simmer fiberfchatte ober erheBe: fo, wie ju

btefer @tunbe Sag unb Stacht jugleich unb noch ba$

(Bleiche war. Darum fegte nur ein ©ebanfe Urfula

hin unb wieber no<h in SBerkgenheit: wa* würbe fie

tun, faß* fie fich einmal unabwetelich mit bem lieben

©ott bei *oBem Sage*licht beraten mugte? 3n ber

gangen SEBohnung fonnte fie nirgenb* mit ihm un*

geflort aBein fein. 3n ber ganzen 3Bohnung gab e*

nur einen einigen SXaum, immer auch «tw betretbar

*ott einem einzigen jur Seit, barbietenb auch nur

einzigen @i$, wo fie ttfflig £errtn war über ihr afler*

etgenfie* Zun unb Saften, unb wo fie fidj einriegeln

burfte. §ur ben lieben ©Ott galt ber Stiegel natür s

lieh nicht.



I 2Ba$rf<fceinlt4> madjte er aud> jwtf$en ben Summern

/gar (einen nennenswerten Unterfcfyieb. Über ber ge<

'

famten 2Belt erfcob bie ©tabt ©ottes mit ben turien

Söofcnungen, wovon Urfula erfi Ktr$li$ fcatte vorlcfen

fcoren nnb wovon welche in feinen©$o§ ju liegen famen,

inmitten ber@ottesftabt ftanb wo&l bie, worin Urfula*

(Eltern lebten, inmitten feiner vielen SEBofjnungen bie

" eiterige, unb inmitten biefer fa§ fie felber, tym im

@<jM*: fo mufite es fi# »erhalten, fofern fie tyre j>erf5tF

litten (Erfahrungen ju Dtate jog,

95ei biefer (Erwägung geriet tyr bas Jpauslem in ben

©tnn, bas ber Sßater i$r für ben ©ommer Eingebaut

hatte als tfcre ureigne SEBo^nnng- Unfaßbares 58er

r gnßgen hatte bas ihr bereitet 3m ©otteshaus aller*

bings bebnrfte fie feines (Eigenhaufes, weil fie ba fcfcon

I im g»ittelpnnft fe£gi2au*>tfraiifes felber tyren ©tamm*

ptofc befa§ — . Unb ba fctylid? ftdj auf einmal wieber

lbie§rageini^rJ^eri: 2Bar es nur um ihres 93ergnugcn$

Witten, baf? ein folches Baustein im ©artenhintergrunb

fielen foflte? war es baimt — im ©ommer, auf bem

Sanbe, — nicht *teflei<ht auch wie mit ber ©chulfhtbe

bei ber Severin, im SEBinter, in ber &tabt: war es nicht

\btes, ba§ man Urfula ganj gern mal auf ein paar

©tunben aus ben Jgmuptjimmern los fein woßte —

?

Cc"\er Umgang Urfulas mit bem lieben ©Ott währte

f^on geraume 3tit, ehe er burch einen unerwar*

|teten]9SorfaD feine lefcte Q3eflatigung unb Kräftigung er*

Ihielt- Vielleicht würbe bas blog (Erwünfchte feiner

(Ejrijtenj fonfl nicht bauernb ausgereist haben; fo forgte
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er benn offenbar baffir, ba# (Je fleh burch ettva* fefHgte,

tva* außerhalb aBer 2Bfinfehe gelegen, ja ihnen entgegen*

. tvirfenb erfd^ien, nnb fo beflo überzeugender tturffam.

Dachte Urfula baran gnrucf, bann roch fit Äudjen.

Der buchen war fo umfangreich nnb fSfiltch, mit fo

viel SOtanbeln nnb fXofinen nnb 93ntter barin, bag fle

bann anfangt immer nur »ieber ihn fah: nnb nm ihn

herum ben reibenÄranj von nngejS^lten fleinen runben,

mürben Mfytltytn, bie faft noch nachhaltiger rochen.

#u§er bem Äuehen befanben fleh Seute im Simmer, bar*

nnter ein paar frembere Onfel nnb Tanten; aOe fagen

Aiigenfeheinltch be* Äuchen* fyaVbtt ba, nnb auch Urfnla

war, mit roter @<hletfe am vorn fiberftwenben£aar*

fctyopf, hereingerufen tvorben, nm ihr ©tfitf in $rtig*

feitjn verjehren. SBahrenb fle fleh, nach beflem93erm5gen

fnttffenb, jutn Äaffeetifch bur^rang, unterhielt man fleh

um fle von einem 95fibd>en, ba* fle perfBnluh Jtvar nicht,

aber fonfi fafl fo gut fannte al* ben üttajr nnb ben

Üttorig au* bem 35ufchbuch, benn e* berühr ffe jebe**

mal ebenfo unangenehm, von ihm ju hSren, tvie jene

beiben fle angenehm aufregten. 95Ubete e* bo<h ein

heftige* Tirgerni* fotvohl fßr fle tvie für ihren Reinen

«Spielgefährten vom ©toeftverfhöher, Dieter, bag biefe*

ÜRuflerbfibchen bei jebem $nla§ al* leuchtenbe* 93or*

btlb herangejerrt würbe. Dieter* SDtama, ebenfatt* an*

tvefenb unter ben Äuchenhungrigen, meinte jtvar auf

tinmal freubig: foebenhabe ihr@ohnlein ihr einen nicht

minber glanjenben QJetvet* feiner SBervottfommnnng

gegeben. Dieter* hWe Seibenfehaft gälte nämlich

einer alten pfeife, bie er feinem 93ater abgebettelt unb
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ewfl fogar — bte« (Mte ben fchwarjeften *punft in

feiner Vergangenheit bar— heimlich mit Vater« $abaf

angefüllt hatte. 2(1« er nun in lefcter ftch gar fo

furdjtfam herumgebrficft, war ihr nur be«$alb fein

föredfltyer Verbaut aufgefKegen, weil ihr Sfftann ben

@chlfiffel jum $abaf«behalter feitbem hei fi<h trug.

2Ber betreibt aber ihre SXßhrung, al« abenb« im Vett,

ernjtltdj ausgefragt; Dieter f(hlu<h$enb hefennt: fo ge*

brficft herumgegangen fei er, weil er bem echten

$abaf nicht habe beifommen f5nnen. .

Die £Rfit)rung, untermifcht mit J^eiterfeit, griff über

auf ade ÄuchengWe. 2Cuch bie ©eruhrteflen Kielten.

(Ein junger Onfel, einer fcon ben fremben, lachte fo

fchaOenb auf, ba§ Urfula ftch in ihrer Überrafchung fafl

*erf<hlucft hätte. (Eine ältere Sante beantwortete bie«

(Bel&hter mit na$ftchtigen Korten :,,9tun, nun, lieber

fchon ein wenig jutuel an (Ehrltchfett al« $u wenig."

3emanb beflagte aber bie aflju jarten Dieken heutiger

Äinber,— mit 3lu«nahme feine« jungen, ben er „einen

wahren SBifinger" nannte. (Ein anberer nahm lebhaft

ben Dieter fogufagen gegen ihn in @chug: „3ch machte

wetten, unfer muntrer fleiner Dieter hat trofcbem ,

nicht bie@pur *onVeranlagung ju einemjartenüWufler*

jungen." Darauf rffufperten fich ein paar Tanten be*

beutung**ofl, weil boch Urfula mitten unter ben Dieben*

ben flanb unb emftg an ihrem Äuchenftficf nagte, —
mit ben Äugen ebenfo befchffftigt wie mit SWunb unb

Ohren, benn gerabe hatte fie am fremben jungen Onfel

einen ganj langen Fingernagel entbecft unb fuchte $u

ergrunben, ob auch an ber {weiten £anb fo einer fich
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fprtt$tc. Süchtig: bie betben flcinften Singer Ratten

bie langen SRägel, fie erfreuten ft<h $u tun, ate feien

fte ebenfotnel wie bie anbern, obwohl fie *on hinten

bcöf nur $o£l waren. 3n Urfula erfcob ftd> eine feit*

fame (Empörung bewegen wtberbenla$lufiigenfremben

Onfel, unb al* er *on neuemwa* fprad;, $fftte fie gern ba*

gnnföen gerufen : „(Er lögt boety fogar au* ben Singern
!"

2Bie burfte er au$ ben S)ieter auslasen, unb wie

burften benn überhaupt ade laut unb leife fiber 93ra*«

^eit t>on Äinbern la^en, bie fi$ fo bitter um bie be*

mfi$n? Sttem, fie labten au$ m$t eimal nur, fonbern

matten ft# fogar wegen ju großer 95ra^^eit @orgen.

benahmen benn alfo (Erwattyfene ftety nur ein bif?$en

brafc, ehtbt§<$en aufrichtig unb gewiffen^aft? SEBarum

taten fte t>or jftnbew, al* fcabe man ganj fo $u fein,

wie ber liebe ©ott e* gern fte$t? 33er$e$lten fie

e* nur *or Äinbern, ba§ fte felber tyn boefr famt unb

fonber* hintergingen?

Urfula* 55licfe wanberten mtfitrauifö prfifenb *on

Ättdjengafi ju Äucfyengaft. Die ganje ©efeflfäaft, wie

fte ba fo fa§, unb blanfe, t>erflffnbni*lfid>elnbe Xugen

eittanberno^me^rgu fagen föienen, al* offene @<fcerr

worte ft$ erlaubten, ersten Urfula plßfcltd? ^o^jl a^n*

lufc ben j?inbergefellf$aften „unter ftcfc", wenn man t>on

Angelegenheiten munfelte, bie ben (Eltern im Sieben*

Simmer verborgen bleiben foOten.

2(ber — war e* benn *on (Erwachsenen nutyt wirflidj

adgu bumm, ba ber liebe ©Ott bo$ burety ade 2Danbe

fa$? SGBagten fte e* piettei<ht nur barauftin, ba§ er fo

unluftig war ;u firafen unb ba« ©trafen weit lieber
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\thnen (an ben Lintern !) gu tun überlief um felber

^nur noch gu befchenfen? Vertrauten fte barauf, baß er

-no alt unb ^ergli* geworben war —

?

2Bie man entließ aufbrach unb nur &t<henfrumel

fibrig blieben,— fte Ratten bie £u$en ttoe^ tollfttabiger

aufgegeffen, al* Urfula es fdjon wa'h?enb ihrer uwern

Anteilnahme beim ^eigrfi^ren befürchtet, — ftanb fte

tieffinnig am genfter unb flaute auf ben ©orgarten

hinauf wo foeben bie ©ttterpforte fidr> hinter ben Se£t*

gegangenen f$loß. Qidft *or ihr ragte bie SSirfe fhtmm

unb fromm in ben bunfelnben Gimmel. SOieBcid^t

fonnte ber liebe ©Ott bie ©5ume no<h t>iel beffer leiben

als bie SWenfchen, ba er ihnen bie fehreefliche ga^ig*

feit, ihn gu belügen, gar nicht erfl verliehen hatte? Da
er ihnen ihr £aub gab ober ihren SBinter, ohne bafj

fte was baffir unb bawiber taten? (Einen großen ©awn
hatte Urfula wohl nicht barffrflen Fennen, aber als ein*

ber fleinen unterfegten @tachelbeergeffr5u<he würbe fte

(ich gern neben bie SJirfe hto8<Pflangt haben; baß fte

es bis gum 3uli gu beeren brachte, fchien ihr gang
i

leicht gu glauben* S)ann befänbe fte ftd? unmittelbar

unter bem atterhSchften Gimmel: ben (Ehtgeij, eine

'

Simmerbecfe über ftch ju Riffen, fiberließ fte ben puppen

unb ben Äuchenfchlemmern-

95eim 3»bettgehn abenbs warb es ihr auf einmal

,

flar, warum ber liebe ©Ott fte gegen ©trafen ber (Er»

wachfenen fo letbenfehaftlich in ©chufc nahm. 3a, ge*

'

wiß: baß er t>on ihren Durchflechereien weiß, war ber

©runb; er fann es nur mit ben Äinbern halten* 3(ber

auch *hr eigenes Verhältnis gu ihm erfchien auf ein*
j
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mal etwas »erffnbert: grabe als fcatte fte plitylidj über

ber SBirfe ben Gimmel entbeeft, wa$renb fie fonfl ba*

mit nur bie ©onne meinte ober bie ©terne ober bie

2Bolfen. @ie wollte ben lieben ©Ott fo Ijodj unb groß

wie ben Gimmel, fte wollte nid>t nur bas, was i$r t>on

i^m fam; nie&t nur feine @ef$enfe wollte fte, au*

feine ©ebote, — bas, worum bie (Erwachsenen fty

brurften: fein^@e6ote/
bas war ja gerabe fein geft* *

liebes, ©trafclenbes; nie follte etwäs^o^er unb gr8fer

auf fie nieberftraljlen als er, ju nichts «herrlicherem follte

fte aufbauen fSnnen, feiig im @e$or$en.

Unb wenn er nun au$ wirfli* ni^t me$r ftrafen

mo$te: bas follte tyren ©efcorfam nufct Heiner machen!

@te woOte ge$ord>en, bis fie grofi genug war, um tyätl

fhrafen ju Reifen, wo es not tat. SWit biefem ©etöbnisj
^

im bergen fcfcltef Urfula voller Genugtuung ein.

3n ber bunflen SWorgenfrftye aber, obwohl fte ft<&

fdjou brauf gefreut $atte, ben lieben ©Ott ju berieten

fewofcl i>on ©finben ber anbern wie *on ©orfafcen

tyrer felbfl, ba verlief bie gewohnte Bufammenfunft

ganj ungewofcnli^ einftlbig. Urfula fampfte einen

Äampf : fte fonnte fty mc&t baju entf^liegen, jur 3fn*

geberin ber (Erwachsenen ju werben; jur fpreisgeberin

t>on ©ater unb Sttutter. ÜJtit tyren perfönlictyen Hn*

flagen gegen bie (Eltern lief fte freiließ ftanbig ju tym,

aber es blieb bodj ein gewaltiger Unterfc^teb, ob fte

gegen bie Keine Urfula ober gegen ben lieben ©Ott ft*

»ergingen. 2Bo$l blieb tyr im ©ewuftfein, baf} er ja

fowiefo brum wiffe, bo<& tfl es nocfc ein anberes, wenn

jemanb es berebet unb mitweif: es wirb b^tn^no*
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tj^wxtti&sr. Unb 9ie0ei$t fing c* erft bann richtig

an, ifcn ju franfen.

@o erjagte fie einteilen nur *on ben £u$en unb

ifcren eigenen Söergefcen: benn fie $atte, wie ber gerührte

$eig baflanb, ba*on probiert unb fcatte e* mittelft be$

abgelegten Singers immer neu getan unb immer retdj*

lufoer, weil ber badfbereite $etg etwa* Äojtlictyerea no$

ift als ber gebacfene Äud;en. ZU ber liebe ©Ott bann

in ber üblichen SRac^ftc^t freunblt$ barfiber fcinweg*

glitt, flotfte fie —. Unb behielt flitt in fty, wa* ber

anbern falber tyr £er$ mit einer unruhigen traurig*

feit unb bittern tyilftofen äweifeln ju überfüllen begann.

Hn einem ber näc&ften §rü$morgen fiel i&r aber glficf

•

licfyerweife wa* ^>rä$tige* ein unb munterte fie aud?

bem lieben ©Ott gegenüber auf. Sftämlicfy: ba* mit

3)ieter* afljumufterljaftem betragen, ba* Ratten bie

©rofien mal grünbli$ mtfjtterftanben! 0te<fyt gef$a$

tyncn bamit! Äeine*weg* »erhielt e* ji# ja fo, baf

©ieter nur Heine Untat, nur ^eimli^e Regier, ju be*

fennen gehabt fcatte, — fonbern e* war eine grofe, ge*

Ijörig au*gewa<tyfene, fertig begangene, bei ber tynen bae

£ad;en am (Enbe vergangen wäre! £>teter (jatte nur, um
plt^ ber 2lu*fragerei ju ent)ie$en, bie fleinfle, bie er in

L feinem rei^lic^en Verrat finben fonnte, &erau*gefu<$t.

Äurj jut>or aber fcatte er bem winjtgen, neuerbmg*

angelangten 93rüber$en, al* er e* unbeaufji^tigt fafc,

bie @augftof$e *om ÜÄunbe geriffen unb fie felbfl au**

igelutfc^t. S)amit e* aber nicfyt fttyrtee, Ijatte er t&m

feinen eigenen, mit Unfagltyem angefüllten $abaf*<

beutel fo fefl jwifctyen bie Sippen geflemmt, bafj er e*
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fttft fnebelte. 9EBirflid> erfranfte bas 93rfiberd>en tagö

brauf ein wenig, jtyon hoffte Dieter fogar, es werbe

ganj fortgefm. Den Sort ober tat er tym nity bes^alb

an, fonbern weil es fein tägliches heftiges Urgernis

fcilbete ju fe^en, wie es jwifdjen ben ©augflafäen audj

noety an ber 95ruft ber SDlutter *om @aft ber betben

großen $pfel befam, — wenn es bie nitfyt überhaupt

aOma$lt$ adein aufaß.

9Bas Urfula ber j?u<$enteig war, wo*on fte nur feiten

ftdj was erfie^len fonnte, bas war für Bieter bas Setb*

geriet ber beiben #pfel, an bas er feit 3a$r unb $ag

hinter ben ÄleiberfnSpfen nod> weniger fjeranfonnte als

an ben Sabaf im *erf$loffenen Q3ef)alter.

9&on ben (Srwa^fenen lief ft$ nietyt »erlangen, baß

tfcnen atte biefe »erwufelten Sufawmenfjange jebeStnal

richtig flar würben. @ie fonnten unm8gli<fo bas ganje

fdjwierige ©ebiet überfein. 9Ro$ten fte nun tmmerju

ben SSttufier*Dieter auf feine Überefcrltcfcfeit $in fafl

beforgt beobachten! (Sine S&orfteflung, bei ber Urfula

prufienb unter tljre 95ettß<^er fu$r, ein ju biefer ©tunbe

unpaffenb lautes ©el&tyter im Äeime ju erfliden.

Unb fie blieb itberjeugt: bei biefer ©efefrtyte beS|

4>interge$ens ber ©regen burd> bie kleinen lachte ber

liebe ©Ott laut mit.

enn bie (Eltern einmal na$mtttags jufammen

ausge^n, bann fommt meift ber Heine Dieter

ttom obern ©toefwerf bie treppe ^tnuntergefprungen,

benn bann wirb in famtli^en Simmern gefptelt. Dies-

mal nimmt f$on allein bas 4?a«slein, bas aus nity
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weniger al* elf ©tübten auferbaut wirb, ein gan^e* «3 int'

mer tnXnfpruch; erft in berSRebenfhibe, ber weitoffenen

$fir gegenüber; fann ber£leiberftönber $Mafc ftnben, von

bem, nebeneinander gelangt, jwei lange Sfta$t$emben

weif* unb bro^enb jum «£mi$leiu ^erüberfc^aun. 5)te*

ifl ba* frembe ^aar, von bem Urfula ihrem §rcunb

Mitteilung gemalt unb ba* er nufrt mfibe wirb, {triften

jwet Stuhlbeinen ^inburd) abwe$felnb mit ©ewebr

unb 3rmbrufi $u bef$tef*en: ein ©erfahren, ba* Urfula

fefl verfprufct, au$ bem Änedtf ato ratfam einjufdjarfen,

fobalb er wteberfommt. @ie felbft ifl anberweitig be*

Mfiftigt, ba ba* eigentliche @piel feit Untunft von 3Me<

jter* neuem 55rübercben lautet: Äinberfriegen. 2Bä'bren6

rfir fie na<h aufen bin vor aller Srangfal bef<bfi$t, |at

[ fte innerhalb ber @tu$lbettte *u gebaren. 2Ba* bann

|
htuterherfommt, intereffiert ihn meifl nicht mebr: an*

;
Sffiicfeln unb Q5aben ma^t fie fich erft bei 93efu<h fleiner

§reunbtnnen vor; er jünbet bann nur noch gelaflen

feine pfeife an, betrautet prüfenb ba* ©eborene, äugert,

je nachbem wieviel fie jur SEBelt gebraut h*t, 93clo*

'

bigung ober einen mtlben ?abel unb geht barauf äugen*

bltnjelnb, al* biffe ihn ber Stauch, §u männlichem Hw I

Gelegenheiten über. Jgrinfichtlich ber ÜWethobe wbeffeu,

wie geboren werben fofl, finb fte an biefem Sage nicht

jum erfienmal verriebener ÜReinung. Urfula entnimmt

ihre Äenntmffe bem fommerltchen £ü$ner$of : e* ^ati* I

belt ftdj barum, (Bier ju legen unb anzubrüten. Bieter I

bagegen veraltet bie (Eter, er behauptet, ba* fei eine
|

veraltete SOlethobe, ju Äinbern ju gelangen; namentlich

wenn man wie fie— jefct, fo lange vor Oftern— nur
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«in fleine* gefprenfelte« @tar*(Si *om @ommergarten

$er unb aufjcrbem nur ÜÄurmeln $at, unb ade« ba*

ofwe Öffnung, wityrenb bodf> bie £auptfac$e bannige

fei, was man in fo ein (Ei tue. @ie ftretten fi<& nod>,

wa&renb Urfula fd^cn gebulbig auf ben fSturmeln ftfct

unb fty anfirengt, 2B5rme ba ^inetnjugeben. Da fällt

t$r S5licf burdfr bie offene ?fir an ben bro$enben beiben

SRa$t$emben Borbet auf ben 9ta$tttf$ tljrer ÜRutter,

wo ein blaue« (Ei jum öffnen liegt, — ein (Ei, ftd^

f$aufelnb auf bunnem ©olbgefiell, bunfelblau mit gol*

benen @tern<fcen ftber unb über- ÜWit einem @afc fpringt

fte über afle fnnbernben @tu$lfanten jum STlad^ttifd^:

ein paar bli^enbe SXinge unb SBorflecfnabeln faDen au«

htm blauen (Ei. ©lüfrenb »or Sujt unb (Eifer ftorren

Urfula unb Dieter einanber in* ©efutyt: wa« fommt

nun tu« (Ei hinein?! Urfula meint: natürlich (Erbe,

woraus ja au$ bie $flanjen warfen. Do<|> wieber

pod?t Dieter auf fein »orgef$rittenere« SGBiffen : <Pf!an*

gen— ja! aber $tere unb *or allem 9Renf$en benötigen

etwa« total anber«arttge«. (E« erweift ftd>, baf? bie«,

wie er fagt: „@pu(fe" ifh ©djon feit me&r al« einer

ÜJiinute $at er ba« foftbare Sttaterial ft<& fo rei<*lid>

am SDtunbc abgefpart unb brin gefammelt, baf er, faft

fpra$unfa$ig, ba« weitere nur nod? wie ein $aub*

fhimmer mit Singern unb ©ebSrben serbeutlufcen fann.

Urfula »ertetbigt i&re eigene, tyr ja mctyt minber teure,
j

£cben«erfa$rung gegen tyn entföloffen, fte wiB tyr
j

£5uf$en ben Blumentöpfen entnehmen, aber f$lie#*
J

ltd> einigt fic ftdj mit Dieter auf eine SÖlifäung *ou \

„tyttt (Erbe mit feiner ©pucfe". 1
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2>a, grabe im Tlugenblicf, wo ber (Erfolg bes ©ebfi<

rens fo *on allen @eiten gefiebert erftyetttt unb fte im

$riumpl> mit bem (Ei jurfiefrennt, futy's unterzulegen,

jlßft fte, es frampftaft in betben 4>änben fraltenb, an eine

ber ragenben @tu$lbetne an: ein fnirfcfyenber Änacf,

nnb faputt lieg« am QSoben. ©er Änacf ge$t *om (Ei

bur<& Urfula $inbnr$, es wunbert fte nur, ba§ ntyt

fte in ©gerben liegt, aber feffrr als \t $alt alle* an

tyr jufammen, bewegungslos fogar, wie breimal mit

Seim gefittet; fßnnte fte nur minbeftens bie ©tünme

losleimen, — a$! (freien wfirbe fie, bafi alles, was

fte bisher gef^rieen, bebeutungftos baneben fcerfanfe.

@tatt beffen benft etwas in ifcr nur t>oß ungeheurer,

emftger Änflrengung: fo was ift ja gewiflicfc ni^t wa$r,

baju ifl es ja triel, *iel ju f$recfli$, — ein anberes

(Ei föaufelt fetyon wieber brinnen auf bem ©eftefl,
—

no<& blauer, nod> befternter wenn m$gli$, aber

nein, nein, nur ja ni$t, ein gan$ ebenfoldjes foD es bod>

nur fein— . Da blinft ein (Sternlein $u tyr herauf*om
§ufjboben;einfam $erausgebro$en, mit nur ganj wenig

farbigem @runb um ftdj, bltnft es i$r ins ©eftdjt, unb

ba ifl auf einmal alle SÄfifce, bie ©a^e umjubenFen,

twrgeblidj, bem @ternd>en glaubt fte fofort. 3(ber att$

bas(Ei ifl t&r fafl gleidjgfilttg mit einemmal; ber fleine

@tem tut tyr mitten im J&erjen we&: jurfiefretten mfifite

fte i$n in fein ®lau.

3lu(^S)ieterflehtflo(ffliC. (Er fälueft nurfortw%enb,

au^no^nad^bemer enbli$ nichts »om (Erfparten me$r

im SRunbe &at. jefct fneift er blinjelnb bie$ugen

jufammen, als biffe ber 9tau<& ifrn, nur bafj er gar nidjt
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me&r wagt, fie wieber ju i&rer natürlichen ©rege auf*

jutun; er rau$t au$ gar nufct: feie pfeife &Sngt t&m

nur, ate fei fte burctyau* erlogen, ftytef au* bem SRunb*

wwfel,

HU bann bie junge Sigbert), fyerbetgelärmt, mitJpanb*

fegerunb@tyippe anrftft, um ba* Unglücf wrfctywinbeu

}u ma$en, $at Bieter ft# o&ne fctel ©eraufö funauf*

geflogen. £i*bet$ fagt nu$t$ jum Satbeftanb; fte weiß

um ben SBunfd? ber (Eltern, Urfula fotte nid&t in lange

Unterrebungen gesogen werben, wie fte früher bei i^rer

2Bärterin noc£ ütlty gewefen ftnb. 3)abei fte^t jebodjj

Ctebetfc in ad ifcrer @(fcweigfamfeit ffir Urfula* 3(ugen

jebe*mal au*, al* flroQc fie fcon no$ weit 5Bifien*wer*

terem al* bie alte 5Bffrterin mit i^ren £eibfprfi$en unb

@eelentroftern. SBirb fte über ba* 93orgefattene gegen

bteSRutter ebenfafl* fhimm bleiben? Bitvlity, o$ne tyre

nette weiße ?afcfd(>firje au$ nur ein etnjtge* SWal $u ftret-

fen, räumt fte bie armen Keinen ©gerben jufcauf : unb

nidft nur ein ©temc^en tfi babei, — tuele, tnele, —
au* tyrer ®a$n geraten, entriffen ber Orbnung, worin

fie eingelangt waren i$rem ©ejlell; f$auerli$ ifl e*,

biefem Untergang jujufe$n — . $)a* tölpelbafte, un*

getiefte @tu$lbein, ba* in fte fcinetnfHeß! Urfula $at

fte boety in fo unenbli4)forgfamenJ^anben^orft(h^erge»

tragen: aud) gefeffen hatte fte auf bem befternten blauen

£i/ forgfam unb ehrerbietig, wenn aflerbing*

auc$ infaum eingeflanbener ernfler @orge: flanb bamit

bod) ba* gange @piel felbfl auf bem ©ptel; benn wenn

fte *on biefem 93rutgef(tyaft fo ergebnislos auffianb, wie

bteunbur^bringli^enüWurmelne^lte faft fäon gewöhnt
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hatten, bann waren tyreSJtutterljoffnungen gefntcft ge*

wefen für immer.

Die SDhitter fefcrt erfl &etm bei 3fbenbbeleu$tung; fte

betritt ©cfrlafoimmer fowie Md)t; teinerlei (Sie* wirb

(Erwähnung getan» S5eim 3ubettge^n wirb fte'* freiließ

bemerfen muffen, fiberlegt Urfula, unb fo entf^ltefu fte

ftdj anbern ÜKergen*, gleich nad) bem 2faffte$n, ;u einem

©finbenbefenntnt*. Die SÖtutter fommt bem fefcon auf

falbem 2Bege entgegen, er$5$lt bem Keinen Üttabdjen,

wie foftbar ba* (Ei tyr gewefen fei: ein teure* Xnbenfen.

Urfula gibt unumwunben ju, ba§ fte $u bo<& &abe $inau**

wollen, fte &5tte ftdE> mit einem Heuten ©tarett alt

Mnb jufrieben geben fallen. Damit gerat anfdjetnent

©flimmere* an* £i^t, al* Urfula* belafiete* @ewiffen

afcnte: nie no$ f>at fte bie ÜJtutter fo unangenehm er*

fdjrocfen gefe$n. Da* Äinberfriegen überhaupt ifl

fd)limm, unb nun gar unter Xnwenbung *on Dieter*

perfifolkMIen «Materialien — . 3»ar bezweifelt Urfula

im ©rillen fe$r, ob etwa*, wa* man fo fi&nbig im 3Runbe

fufrrt, wie „©puefe", ofcne fty jemal* beffen ju fernen,

eine „@<tymu$erei" fein fßnnte, aber von Bufammen* '

femmen mit bem ©tfnbengefafcrten Dieter barf vor-

läufig gar feine 3tebe me&r fein. Denno$ folgt m$t
fofort eine 9$efirafung: offenbar bringt ber liebe ©Ott

|

ba* in feiner erfiaunlt$en 2Bei*f>eit grabe juflanbe

mittel* ber ungew^nlu&en ©d&were be* Sali*. 9et
|

ben fdjwerften Säßen fud&en nämltd? S5ater unb SRutter

fufr gegenfeitig ba* ©trafamt jujuf^ieben: worauf e*

gewöhnlich bem 93ater aufgehalfi bleibt. Huty btetfmal

macht bie SÄutter ben Drurfeberger. 2Jn ihrem ©efi^t
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ftetyt beutli$ gef$rteben, bafi fte be« (Batten baju bebarf,

um tfcrer Zofyttt Vergehen mit toller, gebttyrenber

©trenge gegenuberjutreten.

©er SSater aber wirb erft jum SRtttageffen jurficf*

erwartet. @o überißt fte benn einftwetlen tfcr unglücf*

ltdK« Ätnb ber inneren ©träfe mutma$lt$er ©ewiffen«*

btffe, jie£t i$r reijenbe« Sffiinterfofifim an unb ge^t

ebenfalls an«.

er liebe @ctt mu§ Me«mal, nm Urfnla an« ber

^atfd?e ju Reifen, einen arg großen 2(ufwanb

treiben. Sfttctyt weniger ate ganjen großen 3afcrmarft in

©jene fefcen muf? er^mtt ©auflern, ©eiltänjern, @<$au*

buben, gesamten SÖffren, abgerichteten Äffen, gebSnbtg'

ten ©drangen nnb einemÄaruffefl. Unb bermafien Wen*

benb unb aufreijenb bie« alle«, baf* fogar ber Söater bem

unvermuteten 3nbli(f erlegen ifl unb ju vSfltg unwahr*

fd>einlid>er ©tunbe mitten am Vormittag nacfc £aufe

fHtrgt. ÜJlunter fütrmt er in« Simmer, Urfula« SBinter*

mö^cn vom $lurftönber fd^ott in ber #anb, ftfilpt e*

tfcr über bie O^ren,— wo tyr wattierte« SWäntefcfcen

benn fein—? feine ©efunbe bfirften fte $ogern, fonft

würbe bie 3«* bi« jum (Effen ju Furj. Unb ft&on ftecft

Urfula im ÜRantel, hat tyn eilig f^ief jugefnopft unb

flofyert bereit« £anb in £anb mit bem Später bie Furje

Jj>au«treppe herab. 93om SXathau«plafc tönt au« ber

gerne pra^tige Sttufif bi« ju ihnen herüber. <E« ifl bie

crfte ©chauflellung von SJtenfch unb $ier biefer TLvt,

ber Urfula fi<h jefct nähert, unb wohl geeignet, ihr im

©ebachni« haften ju bleiben al« ba« Weithin 9>ara*
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bieftfd;c,— unb nufct nur, weil Samm bei £5we ruljt unb

man^e £eute fo glücffelig finb, bag fte nur nod> auf

einem ©eil ein$erge$n mögen. Da* <Parabteftf<&efle tft

baran, bafj Urfula an be* SSater* $anb baju (Einlaß

finbet, *on ber fte ftatt beffen $atte gejficfctigt werben

fallen. 95on wie tnel gunftigeren @eiten lernt man
etnanber bo$ fennen bei ber Äaruffeflfafcrt al* unterm

girfenreiftg! ©ar ntyt wie ein ©ater ijt ber SSater.

lie ein gr8fjerer Bieter ftefct er tot ben @eiltän$ern

b Sterfaftgen, — wie ein fo großer, bafi er Urfula

ofcne weiterem, al* ber ritterliche ber Nasaliere, auf

feinen Firmen $o$$alten fann, fycä) über ber ÜKenge

Ä8pfe, — wa* aufer tyr nur einem, aber fe&r tuel

fleinern, SOtabdKn gefd>te£t unb au$ ber nur t>on einer

9Jlutter. @ar nic&t wieber herunter auf ben ©oben
m$$te man, e* fei benn wegen ber roten Seffetbaßons,

bie an ben ©dwububen verteilt werben unb nodj ^o^er

emporfletgen afe Urfula, beren 3ubel jwtfäen all ben

fetten ^inberflimmen am ler$en$aftefien jubtlierenb

über bem Tumult fdjwebt. @#lie§li(&, al* bie SBonne

fte ganj ju fprengen bro^t, rafft fte flty jufammen ju

bem (Entfestig, fie nie ju enben: tyr ganje* £ebett mit

bem SBater $ier ju bleiben; unb au$ bamit ift er fofort

^eiwerflanben. SDeutlid^ fann fte fe$n, wie gut jupaf?

tym biefer 93orf4>lag fommt, wie wenn er tym felbft

f#on auf ben £ippen gelegen fcabe. (Er werbe fi# eine

von ben entgifteten ©erlangen runb um ben Otacfen

winben, fagt er, unb einen Stören an* Stingfeil nehmen,

unb @eeld>en ben poffterlictyften ber 2(ffen an bie $anb,

um bamit auf bem ©eil ju tanjen, — worin bie bt*
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freundete Severin ohnehin wohl nie recht grunblich

würbe Urfula ju unterweifen n>tffett ; fo wollten fte ftch

benn einfach von ihren ftöbtifchen &erbinbungen löfen

unb felbanber ba* Sanb burchjiehn,— fchlafen in einer

ber fahtenben SBagenwohnungen unb Reifen anf offener

©trage, wenn fte ftch Dteiftg gefammelt nnb Äafianten

gebacfen Ratten, bie ja jum ©ommer überall würfen,

ber Später meint, man bßrfe ftch nur nicht branf »er*

Reifen, ba§ e* feine SKofjfaflamen fein bfirfen. Äurj,

er jetgt ftch in feiner $nfpruch*loftgfett nnb 2Bittfa&rtg*

feit von fo glänjenber ©eite, bag, wäre e* eher gefchehn,

Urfula ftch vermutlich noch fehr bebaut haben würbe,

ob ihn jum Söater wähl*" ober ob nicht lieber $umt

Wann; wenngleich fte bereite mit ©ieter fchon fo fehr |

erheiratet tjt unb fo viele Äinber mit ihm h<*t unb

fcgar 83ogel.

211* vom SXathaufe bie SJlittagöfhmbe fehlet, ver*

gleicht ber Sßater feine Safchenuhr mit ber großen,

fteeft Urfula noch tiat lange ©tange aufgereihter ver*

jueferter SEBaflnüffe $u unb meint, bie feien beffer na*

?ifch ju vemafchen ate vorher. S)enn nun mfi§te man

boch wohl erfi juJpaufe vorgehn, ftch noch einmalgrunblich

fatteffen unb für afle gafle auch Urfula* ©pargrofehen

noch mitnehmen. £>a* leuchtet ihr ein; fte freut ftch

nun, ihr fchwer erfchenfte* ©elb nicht neulich jweifel*

haften Seuten im ©chnee anvertraut ju h^ben, unb,

btn Tim in ben be* 93ater* h^eefenb, fchwebt fte

teglurft mit gleichlangen ©^ritten, bie fte fafl vom

35oben fytbtn, neben ihm f)etmtt>ärt$. Sloch weilt fte

gattj in ber Suftmfy mit bem treuen ©cfS^rten ihre«
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verwilberten Sebent neben ftcty, unemgebenf ber ntcfrt

v/ f^nlpfcaiB^M^ fteju #aufe frinter ft$

Jw^rfÄÖÄffiai..SÄt. (Erftan berlpauatitr n>TrF|te beffen

tnne, — eigentlich erft von ben gfißen aufwärts, bie

ft$flugerwetfefiräuben, bie furje treppe weitet empor*

guf$weben. £a$enb fragt tyr vergnügter $apa: „Sftun,

meine alte 2>ame, föon mube?" labt fte ftcfc normal*

auf ttnb föleppt fte hinauf. 9to<fy wctyrenb fein 5)rßcfer

in* $firf$loß fityrt, fommt bie SWutter von innen an

bie Züt; ganj fHfl bleibt fte fiefm, ofcne bie beiben ju

begrüßen,— fagt: „3$ $5rte burd> Stebetfc f$on

aber Urfula fcStte ntyt mttbürfen, fcfftte bir ba* mit*

!

teilen muffen,— Urfula tjt fefcr, fe$r unartig gewefen".

j

2Bobet bie SWutter richtig traurig au*fte$t: natürlich,
|

> benn gewiß war fte für i$r Seben gern au$ mitgegangen.

2>er Vater $at Urfula ein bißchen plSglufy auf bie

gfiße gefegt, ni$t ganj fo fd&neO gelingt es tym, bie

ftra^lenb luftige Saune in eine bebro$li$ b8fe umju*

ftulpen unb ben 93arenfö&rerbuben in einen edjten

Vater^erro. Sine SJünute lang fte^n atte brei in

wa$fenber Verlegenheit einanber gegenüber,— Urfula

ffnbet: fafi fo, al* fei vor ber ÜWutter ©lief au$ ber

Vater jefct ft$ einer gewiffen Unartigfeit bunfel bewußt.

@o gern fcfilfe fte tym ja, nfffcme bie ganje Verant*

wortung auf ftd^ unb näfcme tyn befonber* gern in

@$ug bavor, fte nun (trafen ya mfiffen, was er ja

entf$teben ni$t juwege bringt. 9Rur fte aber, von tynen

aßen breien, weiß ja aHein, warum, — nur fte weif

um ©otte* tynen unerforf^li^en SXatfctyluß, Urfula

flraffrei laufen |u laffen.
'
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Übrigen* tut au$ bie ÜJtutter tyr leib, fte tft betben

bod) von Jperjen gut, ben (Eltern, ©o gern hätte fte

ber SÖlutter ben 2fabluf ber ©aufler unb ©^langen

unb §effelbaBon* gegönnt! ©cfyon wtfl fte trßftenb

rufen: „®elt, SWammele, morgen fttyr'n wir bii) $in?!"— als i&r fiSrenb $u ©inn fommt, wie wichtig beimi

£errlt<tyen gerabe tyrer SBlutter Tlbwefen&eit gewefenl

ift. J)ie ganje ÜRutter mitfamt tyrer büftern 2Btffen*

fc^aft um bie (Ereigntffe von gefiern abenb unb heute

morgen- hatte ba nicht hineingepaßt, e$ §&ttt ft<h auch

nicht gepaßt, baß ber SSater mit jwei fitautn fo ^erum*

j8ge, wie fte es untereinanber ausmachten, unb wenn

er eine ©Klange ftch umbanb unb einen 55aren an ben

Dttng nahm unb Urfula einen 3(ffen, bann bliebe auch

fein richtige* $ter für bie ÜJlutter übrig; ba* <parabie$l

bat eben anfchetnenb boch nur ffir ein «Paar StaumJ

Überhaupt: »ad Urfula unb ber 95ater ba jwtfchen ben

@<haububen getrieben, ba* ließe ftch nicht einmal recht

erjagen, — es ifl juviel unb ja eigentlich von lebend*

langer 2)auer, ©aburch gerat es außerhalb aller Seit

unb (Eltemfdjaft, außer atteOrbnung unb afles Suhoufe

:

es bleibt auch beim (Erjagen noch wie ffißes ©ehetm*

ms jwifchem bem Söater unb Urfula allein, — ein

©eheunnis, worin er Urfula ganj aBein gehört.

©aruber entftnft ihr ber großmutige 93orfchlag; in

wortlofem Srofc fchiebt ftch bie Unterlippe ihr vor, unb

—

in einer 2Crt verwirrten ^Wchtgeföhls ftch auf bie Un*

artige von gefiew beftnnenb, auf bie Urfula, bie fte

baheim jurficfgelaffen f>at, auf ber als ©trafobjeft

bie SWutter aber nun einmal befielt, — fpielt fte noch*

i* 35



male, wa* fie im 9>arabtca mit bem SOater bereite auf*

geftört ftatte ju fein.

9B5ftrenb fit in* £inber$immer abgehoben wirb, ism

jun&ftfi bort flrafm5§ia i^te 9Rittag*fuwe ja efTen,

nehmen bann bie (Ereigniffe ben Verlauf, ben (Sott fte

nehmen lägt. Der gu§ bet SRutter, bie Urfula vor fkft fter

fefttebt, fWgt an bie ftet* waffergefüate SBanne bet gan;

por$eflanenen93abe*$nna; bieSBanne fippt um,bte3}abe<

Unna fHtrjt fterau* unb liegt aOfogletcft an ber Ofenccfc

in ftoftlen ©tütfen ba. Sin tfugenbltcf be* (Erflarren«,

vorauf Urfula, aOe* übrige vergeffenb, in burefr

bringenbem 3ammergef<ftret fteft tftrem SJtatterfcftmerj

um iftr einzige* wafferbteftte* Äinb Eingibt
1

3ftre irauer geftt ben (Eltern ju ^erjen: fie fann awfc I

gewiglieft nieftt geringer fein ate bie Trauer ber SRutter

um ein (Ei, brau* ein Äinb no<ft gar nuftt ausgebrütet

worben war. Die SWutter überbtes, als bie Übeltäterin,

wagt natürlich nid^t, jtt$t no<ft an &efirafung ju benfen.

Urfula ift nieftt wenig gekannt, womit fte nun fty

felber an bie Öftren nehmen wirb. Darüber bringt

fie freilieft nieftt* in (Erfahrung, hingegen erlaufet fte

gegen 3lbenb ein ©efpräeft, wobei bie (Eltern barüber

verftanbeln, ob man Urfula nteftt ein fleinet ©eftmerjettS'

Vflafter auflegen müffe. Da ber Söater auf mehrere

Sage verreife, fo fonne er iftr ja gut was mitbringen.

Deutluft vernimmt Urfula wie ber Söater laeftt unb mit

welefter (Erleichterung er aufruft: „9ta, ©Ott feiDanf!

grab vor meiner Steife wSr'* fonjt aueft ein gar ju bWtor

Abgang gewefen von unferem Änirp*!"
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e* 9ßater* Xbwefen^eit tofyrt bretunbetn^alb

Sage ober genauer: vier Blatte, beim biefe flnb

c* befonber*, an benen er abwefenb tft,— fowo^l ffir

Urfula wie für tyre ÜJiammele. ©iebelt bo$ Bei folgen

2(nlaffenUrfula au* tyrem fleinen®itterbett in ba* große

93aterbett hinüber, unb tft bie* bodj fo anregenb für

beibe Seile, ba§ bie Sttutter fty mitunter bereit finbet, ju

Urfula* ©d>lafen*jett au$ mit tyrem Sag @$lu# ;ti

matten. 3« ber ÜRorgenfru&e aflerbtng* gibt e* jun5$fl

einen Xugenbltcf — jebodj nur einen gan$ furjen —
wo fte fWj ärgert; baf* Urfula a0ju frity munter wirb,

um bann aber mit tyr gu totten, bt* e* aufoufle^en gilt.

3)abei *ertaufd)t Urfula tyr fiager in ben väterlichen

Riffen mit bem ber ÜRutter, unb wenn fte bann fo

gatijli^ eingefufdjelt bei tyr liegt, fleigt minutenlang

etwa* auf wie eine blaffe — gang blaßgeworbene (Sr*

ümerung, al* ob fte nun erft bort I5ge, wo fte liegen

ju bleiben $abe, — al* feien alle übrigen Aufenthalte

in ben SBo^njimmern, bem @$ulraum, beim @ptel*

setig, auf ber ©trage, nur lauter unvergeßliche, über*

flöfftge Umwege bort$in.

3nfolgebeffen erföetnt Urfula jwifc^en 9ta<$t unb

3fla4>tvon gerabeju überwaltigenberArtigfeit ben ganjen

Sag entlang. Ober richtiger: fte gibt e* überhaupt auf,

al* Urfula ju erfäetuen, unb erm8gtt<ht e* lieber ihrer

SÖiutter, in einem 3)oppelejremplar vor^anben ju fein.

@ogar bie alte Äöchin wei§ bann fdjon, bafj fte ebenfo

gut ber Softer ©dpffel ober ©pfiffet anvertrauen

fann wie ber grau felbfl. Unb fafl ifi e* Übermaß ber

©lucffeligfett, fo von einer 9Bonne in bie anbere ju
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faden, bt* man nutyt me&r weif?, weldje* bie wonnigere

tijl:
na$t* ba* ÜWammele ju $aben ober tag* ba*

SOlammele ju fein.

3(1* am erften 2(benb na<& be* Söater* 2(bretfe bie

«Kutter am SBafc^tifd^ fiber Urfula gebücft ftefct, be*

?age* ©taub von t$r }u nehmen, fcmmt enbli$ $erau*,

womit jte ben $ob an ber 95abes2(nna ju füfwen ge' ,

benft, — jte fagt i&r unvermittelt: „3$ m5<fcte bir

wofcl gern wa* aufraffen— . SBetfit bu: vieOeufyt eine

größere 9>uppe, — eine ectyt'grofje, — fo eine, wie bu

felbfi al* QJabipfmb warft. 2Bir wunfc&en un* nSmlty ,

felber au<$ fo eine." „— 3&r?" fragt Urfula, unb

tyr ©ejt<&t, ba* freuberot au* bem trotfnenben £anb<

'

tuefc fcodjfaJjrt, wirb einigermaßen bebenfli$. „Dann
|

tfi jtealfo gar ni^t meine? bann werbet tyr mir immer
j

bretnreben?" „3a, ju breien mßften wir jte föon

fcaben!" gibt bie SOtutter fleinlaut ju, „— aber bafur

wSre jte au$ weit lebenbiger al* bie Q5abe*2(nna, bie

nityt einmal (freien fonnte, — unb biefe fönnte fogar

jtrampeln,— benf nur: ein lebenbtge* 93abip!" wiebef

&olt jte, bie Söorjfige ber anjufäajfenben 9>uppe auf

ba* £eb$afteße unterfhreittyenb. Urfula jtefjt naeftbetntg

im furjen #emb unb uberlegt. „SOlir ift eigentlich lieber

eine, bie tety jebeömal erft felbft lebenbig brüten mufj,

al* eine, bie niemal* tot tft— aber audj> niemal* nur

meine!" verftdfrert jte, erflettert ben nebenfte^enben

©tufcl, (fliegt bie Suf?e funfigere$t jufammen unb

vollführt ifcren glanjenben Töpfer in* 95ett, ben jie

von Dieter erlernt Jjat. i

Srofebem treibt jte am folgenben SRorgen — faum
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ba% bie 5Hutter mit ihr ausgegangen tft, — *on einem

©pteljeuglaben in ben anbern, um nach „echt*gro§en"

Rabies ju fuchen. @ie hat fchon fröret gefehn: es gibt

jefct fehr grofie, mit wirfliehen Äinbergeftchteru, nach

SEBunfch mit mehr latenten ober mit weinerlichen, unb

einem £aarfchopf obenauf. @ie fonnten ftch aber über

5a<hen unb SSBetnen nicht einigen ; auch mfiffe noch längere

Seit barfiber ^inge^n, fanb bie Butter; bie QJabieS

mfiflten 3*it behalten, noch tnel lebenbtger ju werben,

»on SRonat gu SDlonat würben fie bas; im ©ommer
^abe Urfula boch brausen genug $u tun, unb jum

£erbft, mit ben größten, fielen erfi bie richtigen in bie

©chaufenffcr ber©pieljeuglaben unb bie f5nnten fowohl

lachen als auch weinen.

3lber fchon am britten ber himmlifchen Sage, — als

Urfula umfonfi nach btt Üßutter fucht, bis auf ihr

©rangen bie ©chlafjtmmertfir fich öffnet, — jteht fie,

auf beiben breiten Letten nebeneinanber ausgelegt, eine

Ungahl fleiner QJab^fachen, 3acfdjen unb #embchen unb

Häubchen, winjtg'lieb unb fchon ein wenig fcerwafchen.

Urfula tritt neugierig naher— . Und) ein langes weites

©taatsfleib ift ba, ganj in ©ptgen, mit rofa ©chleifen

befieeft, — fie weif! bewunbemb mit bem Singer brauf

hin, ben jte baju eigens aus bem erftounten SRunbe

nimmt.

3>te3Jtutterbemerft l&helnb: „Du erfennft's freilich

nicht. (Es tft aber beins. $rugfi afl bas felbfl mal,

mein ©eelchen."

Urfula fleht unb fiarrt. Sangfam errötet fie, bis felbji

ihre Dhwfel rot geworben finb. 2Bas ift bas,— was
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ift bat nur?! SEBie eine Slut *on QMut fletgt e* fcocfc

in tyren Ftnblt$en 3fcern unb benimmt ifcr faft ben

2ltem. §)tauf$en nicfyt SStlber auf, — feltfame, unfafr*

bare, — *ergeffene, wrfunfene, — fßfie — ffifje —

.

„— ÜRein* — ?" fragt fte jag^aft,

„(Bs war bein*," fagt bie SJtutter; „foflten wir e*

nic^t nun— ld> backte: für unfer jweite* ©eetyen,—
für beut* unb unfere* —
®teittyjettig fctyaut fte auf *on ben ©ac^en, — fäant

auf jur SWutter,— tft ba* bie SHntter, biefe S&frelnbe,

Jpolbfeltge,— bie fte bur$au* nutyt na$ma$en fSnnte,
j

wie fefjr fie ftd> audj barum mitten wollte, wie beim

9Wtyen oberAusgeben *on 3«*er unb 9We$l— . Urfula*

Jperj beginnt ju flattern unb ju Hoffen, wie wenn wa* i

brin bt<tyt am 3<rfpri«g<« fei. 3Rit tjodjgebobenen

Hvmm fKtrjt fte auf bie fcolbe grau beim QSett ju.

„SWammele — ! SWammele

—

,,9Rein @eeUfyen, meinjtfieg, mein liebet!" antwortet

bie SWutter unb nimmt Urfula an bte£anb. Die fletne

#anb friert in ber griföeren ganj jufammen, ju einem

§a'ufid)en fdneben bie Singer ft$ ineinanber, um fty

g^nj — ganj umfc^loffen gu füllen.

2Bonne unb irgenb etwa* 2Be£es aucfc ergießen jty

in fmf5em @trom über fte, in tfcrem Äopf wirbelt ce

wilb. Unb ebbt bann bo<&, beföwi<$tigt, weil aQ bie

fielen wirbelnben ©ebanfen, — siel mefcr, afe fte

lebendlang wirb juenbe benfen FSnnen,— jarficffluten

»or bem linben ©efttyl, wie ber ÜRutter £anb bie

tyre runb umf$lie£t, — wie gut ba* §5ufi$en e* ba i

innen babe.
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3benb* fpfft ober nadfrt* fofl ber 9Bater beimfctjren.

Snfolflcbeffen bettet bte Stutter Urfula lieber in tfrr

alte* Äinberjtinmer, 2(ber balb gelingt e* t£r ni^t

ewjufdjlafen, immer &or$en mu§ jie: ob ber S&ater

fd?on ba fei — ?

@ie fann ftety gar nityt rettyt bran freu«, — ntyt

fo wie auf 2Bei$nad>ten ober ©eburtstag,— benn ber

S3ater nimmt bas bammele tyr weg —. &toat foü

er ftet* ba fein,— aber ofrne ba* üRammele— . 3toar

ba* bammele aud>— aber »o$iu bann mit i$m — ? \

9Ke$rmals no$ verfudjt Urfula bie (Eltern fföruugslos I

unterzubringen, aber fobalb mal bie« verwirrenbc 35er*

fieeffpiel ju gelingen ftyetnt, ertvetft fufc, ba# ifrr nur

ber £albf(fclaf ein QElternteil unbeutlty &at werben

laffen, — unb von neuem fyebt es ergebnislos an.

HU fp$t nochmals bie SDiutter eintritt, nur hinter

bem jurucfgefMten 93ettfdjirm bie fleine verbuttfelte

©inte anbrefcnb, »ei§ Urfula mc$t, ob fu no$ n>a*

liegt ober fdjon gefOlafen ^at. <Sie blinjelt: in voller

Äletbung ift bie ÜWutter,— alfo ber 93*tee no$ nid>t

ba! 2>o<$ — er ift ba: man fpürt's an einem feinen,

leisten Stgarettenbuft biefer^leiber. Drauf verframpft *

ficfrtn Urfttla etttmgjeinbfeltg .

fSrfifeub beugt bie ftftutter fty fiber6 ©ett, faum

merflty tü%t fie bie anf^einenb ©^lafenbe- 3lber—
ma^t ba* nun bie 9ta$t unb ©tifle, — es ijl burd>*

aus ni<£t, als ob bie SDiutter felber ba fei. €$er, als

$abe bie ba brinnen nur eine Sfmltdje fcereutgef^itft,

bie nun für bie-ftuffe an Urfula auffommen fott, tvätyrenb

bie eigentliche . ©o ein armer 2Bi#t von Äufi,
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er f8nnte fafl j'ebem geboren — . Unb bie £anb —
warum ftreu&elt fie fte benn nic^t — ? @te föaut ja

aud> gar nic^t an*, als ob fie (treideln m3$te, fo fd^laff

wie fie ba auf ber 23ettbe<fe liegt—. 0, Urfula ftefct

ade*! (E* ift mc&t me$r „tyre" £anb, nid^t bie, fcrin i

i&r S&'uftyen e* mal fo gut fcatte, runb umfc&loffen *on

ben mütterlichen §tngeru —

.

$1* bie ÜWutter fi(£ ergebt, blinjelt Urfula *orfi<tyrig

wieber. — Obgleich bie 9Rutter noc& in Äletbern ifi,

fo ift boefc ifcr £aar ganjlufc jerrauft. Unb ift fie

nutyt blaf? ÜUx bo$ auc^ fo frofc! (Erblaßt »or lauter

Sro&fetn, — *or ©eligfein gerabeju. Ob ba* wirf*
'

nur ifi, weil fie noefj mal herein fonnte unb Urfula '

Kiffen —?
|

3n* £>unfelgeworbene,— na^bem bie ÜButter fd^on

gegangen ift,— laufet fie no#. 3efct mit weit offenen

Äugen» S)ur(& bie untere ?firfpalte jum 2Bo$njimmer

&in bringt fein Si^tft^immer. ©ennoefc ifl e* aon bort*

$er, bafi man einen letfen, latenten Saut vernimmt

3efct ift e* au<&, al* bewege fkfc no<£ jemanb $tn unb Ijer.

Die bunfle @tifle beginnt um Urfula* 0$ren ju

fdjwingen wie SOlufif . Hn SJtuftf, bie t>om 3a$rmarft*s

treiben fceruberbrang, erinnert es fie,— unb an @eil*

tanjer unb $iere, an ba* gange 9>arabte$ — • 3ft ba

hinter ber ?ur etwa* t>on all bem %ubtl bamaU? 95or

Urfula* offenen Äugen baflt es fi# gufammen ju einem

' verwunberlufyen 95ilb: als tanje ba brinnen jemanb jur

95tuftf, Unb ba$ S5ilb befjarrt: bunfles Börner, *er

l£f$te Sinter, eine §rau blaf?, mit ft$ löfenbem ^aar,

befeligt gezwungen *on eines SOtannes Ärm.
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Sflur baf? fSe ntctyt me$r genau erfernten fann, wer

btc grau wc^l fei —

.

Ttbtt alt fie emfälaft, gef<$ie$t'a mit glficfltd^er 95er*

nmnberung barfiber, ba§ ba* jtynnerige fiJrnngölofe

Unterbringen ber (Elternteile bed) entließ trgenbtwe

glficfte — . 3fto$ einmal heftet fte ben fäon träumen*

ben QMtcf auf ba* $etmlu& t^ijenbe $aat: ifi es no($

ungenu§, wen bie grau ba toofy barjteOe, bat 9Ram»~

mele ober am (Snbe fte felbft? _

i
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er ÜBfirj macht auf eine jäh* SBetfe bem SBinter

beu ©arauä, n§d)bcm ber fo befonberä au$*

bauernb vorgehalten ^at. 2(uf einmal fpifct fuh im

93orga'rtchen grüne* ©ra* unter fchmeftenben @chnees

reffen ^ert>or, tiefe £nofpen ftarren an ben Renten
ber SRo§faflamen auf bem Sahrbamm. @elbfl wenn

Urfula nicht burch Trauer um bie feiige 93abe*2lnna

bem ^uppenfptel entfrembet wäre, würbe fte'6 ;efct au*

beren Älatncrwotmung ^erauölocfen* 3ubcm ^at ber
|

95ater ihr einen ganjen Mafien mit einem £)3rflein

brin mitgebracht: 9auernh5ufer, ©Rennen, Saune,

Brunnen, SSfiume, QJolf unb 95ieh, — ba* muf* fie

brausen aufteilen. 2Benn es auch mutma§lich ©ekelte

bafßr fefct, — ihre 3(rtigfeit war faft fo lang wie ber

SBmter, unb wenn e* jum ©ommer geht, nimmt fie

gern ein wenig ab, neu ©priegenbem Staum ju laffen.

Uta QSeet, ba* $ropffietne einfäffen, framt Urfula

entfchloffen bie 3'nnfa^en au«, benn fie benimmt fo*

gleich, tiri ®ebirgäborf werben folL S8on einem

ber ©teine, in beffen jerfluftetem Oberteil alter ©chnee

»ergraut ift, hängt ein ©tfief ©aftfaben herunter: es

erinnert Urfula an bie ©efchuhte im Q5i(berbuch „3>a*

aufgenommene 2lblerneft"; Heine SJergfleiger fallen

bran angefeilt werben, wahrenb unten, in ber SJeeterbe,

ber angelötete ©auer hinterm 9>ftog #cfer burchfurcht,
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unb im fallen SEBintergra* baneben^ager gegen fprin*

genb lebenbtge fc^warje ££fer$en auf SHJrtfe* und

Su$*;agb gefcn. 2(uf ber ©dmecfdjmelje unter ber

©abrinne btyt bahntet fäaufelt bewimpelte* 93oot,

vor bet 2Birt*fdjenfe bringen gefdjaftig Seute ftcty, unb im

fetten SBetbelanb ber SWoo^poIfler tvetben ganje£erben.

SBicI ge$5rt baju, um au* fol$er SSefdjaftigung

$erau*juret$en, für bie ber 9la$mtttagfaumlang genug

fcfceutt ba ge$t jemanb braufett auf ber ©trage

am ©artengitter vorbei, unb e* genügt, baß er grüßt,

— ofme audj nur fle^n in bleiben, benn er fhrebt mit

feinem gefüllten Äorb übern £of, — unb fcfron laßt

Urfula ade* ftefcn unb fallen, mt e* will, SinnbSume

in bie ©^neef^melje purjeln, ba* 93oot fentern, bie

SBölfe in* unben>e$rte Dorf rennen: fte fdjneflt auf

au* tyrer fjctfenben Haltung, bur$ bie ©ttterpforte

unb bem 93orüberge$enben na^. ©eim (Eintritt in ben

#ef befommt fte tyn am Protei ju fafien. (Enblidj! —
enblkb ift tr wieber ba! 3a

/ fafl* erfreut unb nirft

baju: unb meber mit ©emüfe— . 3ber bo<& mit neuen

3ftad>rtdjten au$? wie lange £at f?e fdjon gewartet,

ftdj um ifrr $äu*$en gebangt: ob nic^t bodj föliegluty

SGBotan mit feiner ÜReinung burd^gebrungen fei unb

man bie Züt bodj nodf aufgerammelt fcabe.

5>er Äned&t vom £anbe befinnt fkfr: nein, nein, bie

fleine Züt blieb fefl ju— 11$ fo, richtig: ba* frembe

<Paar vor ber Züt — . 2fa, bamit fei'* nun fd>on eine

ganje 2Beile frer, ba* fcabe nun gute 9tu$e.

Wo, bann feien fte boefc von felber no<& fortgegangen,

flellt Urfula erleichtert fefh
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2lber ber Änecht (Rüttelt ben Äopf. Wein, ba« feien

fte ja auch nicht. SÖlan fSnne nicht gut fagen, baf* fte

fortgegangen feien.

5Bte benn nicht?! alfo bann hielten fte ftch noch im

©arten auf? ruft Urfula entrfiftetunb folgt bem Änecht

in« J£>au« unb in bie Äuche.

£r fchfittelt nur t>on neuem ben Äopf. Stein, im

©arten hielten fte ft$ nicht mehr auf»
1

2flfo bann gingen fte boch fort?! fchrett Urfula fafh

" $er Unecht ^at bie ÜWufce abgenommen unb fraut

ftch namentlich im #aar. S)ie alte Äochin brängt ihn

nicht mit bem ©emüfe, fte ifl befchäfttgt. 3a, ba« mit
;

bem ^aar blieb nun mal eine fonberbare @ad>e, meint

er, noch weit fonberbarer, al« fte fchon anfangt erfdjien.
j

3>a§ .feie beiben fort feien, freute t$m. burj^au« nicht

fffi J^g^-tfJfeJSjjL n^t äfften — @ie

feien nämlich mit ber Seit immer fletnef^unb fleiner

geworben* Unb al« ba« erft anfing, ba ging e« auch

immer fchnetter unb f^neder bamit; gar nicht lange

bauerte e«, ba waren beibe ganj jufammengefunfen.

S)em 9Rann fiel barfiber ber Styliuberhut vorn $opf,

ber §rau tyr gelbe« Sfid)lein, fte mußte e« im ©chmut?

*or ftch liegen fe<w, ohne ftch banach burfen ju f6nnen;

*on ihrem weißen bleibe, ba« langfi ttnfauber gewor*

ben war, glitt Änopf um Änopf, ade $w5lf hinterem*

anber, lange noch aber fianb fte ba, wartete unb hoffte

vergeblich, unb immer reiflicher fhtfmten bie $rffnen

thr über ba« ©ejtcht, bi« e«, Dom ©einen *5flig ent*

fleOt, faum noch dte ©eftd;t fenntltch blieb*

Urfula erfchrieft furchtbar: ba« hat fte mit ihrem 9Ber*
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bot bcfy nidjt beabftdjttgt,— nein, bat nitfyt! Gimmel*

£o<& bittet fte, man möchte bo<ty nur bie Seute wieber

ein wenig warfen laffen, man möge tyneu benn audj

lieber i&r JjiÄuälein öffnen — mögen fie nur auf ben

jwei ©tufclctyen bort <pial$ nehmen. S)ie paffen wofcl

jefct grabe gut fßr fie — . 2)o4> ber Änecfct f^fittelt

i nur immer wieber ben .ftopf. S)a* ge$e nun nicfct me&r,

— f>m fei Inn. J)a* ^>aar Ijabe ja mctyt* me^r von

fi(j^ übrig gelaffen al* ju ben Sögen eine SBafferla^e

»oh ben fielen Crimen. Sie jw5lf Knopfe ftnb mit

bem Stetftgbefen beifeite gefegt worben, ba* gelbe Sfitty*

lein würbe aufgehoben unb fauber gewafd&en, im @om*
mer Wune Urfula es al* 95elegftucf begutachten. SBBaö

ben S^Kttber^ut anbelangt, fo &abe 9Botan tyn in 95er*

n>a$rung genommen.

S)ie alte .ÄSdjin, bie ein ©ericfct vorbereitet— benn

jum #benb fommt 93efu$ — brummt unjufrteben:

gut, ba§ bie J^errfctyaft ntc^t im Jpaufe fei unb ben

©c^natf nufct anhöre; bie junge £i$betlj bagegen, gerabe

$er$utretenb, $or#t vofler 35ewunberung; fie will er*

ft$tlt$ bem jungen $ned>t wo^l, feinet (EriS&lertalent*

falber. 5)o(^ no$ e$e er ju (Enbe rebet, bricht Urfula

in tyr berttymteö ©efdr>rei auö; md^t* fcBrt nodj ftefct

fte me$r vor lauter inbrunfligem @d>lucfoen. 3^r

warmfteö Stöcken möchte fte jefct för ba* ^erfrorene

<Paar bem @$ranf entreifen, audj ba* ^eljmfi^en

gibt fie noch unb tyr ganje* £5u*lein für immer, —
b5$fien*, ba§ fte ab unb }u, jur ©ommeräjeit, als

• ©afl heretnfffme unb auch ba$ nur, um nachjufehn, ob

bie Seute auch richtig wieber warfen.
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~~
Jgner in ber Mtyt nimmt niemanb Urfula biefen @e*

färetgrab i^rer Verzweiflung übel, 2Cber bereu Xon*

fülle Hingt feltfam wieber, gletc^fam in latente* £<bo

wrfebrt, in ber unbefümmerten SufHgfett ber anbern,

im feurigen SWfafl, womit £t*betb ben Änecbt immer

no<b weiter $u ersahen treibt, in $une$menberfDhsnter'

feit fogar ber brummigen Äityin, bie ben rü$renben
'

Söffel au* bampfenbem 5opf über bem Jperbe b*tau* s

jtebt unb ben ÜJiunb aufmalt, wie um beffer )u &8ren.

Sticht etwa, al* Iahten fte ba* «eine SWab^en au«,

ntdjt au* SBo*beit Iahten fte, fo wenig al* au* ©fite

man (ie ofrne ©dielte beließ für tyr Hörige* f<*lt-

berjtge* 93enebmen gegen ba* ^erfrorene 9>aar* (E* ift

nur, wie wenn ba*, worüber Urfula fo föreefliä) fdjrcit, .

in einer ganj anbern 2Belt f<&re<fli$ fei al* unter i$ntn,
1

— einer 5Belt, bie nur Urfula anbetrifft, nur tyret*

wegen allein fcorbanben unb fo förecflicb ifi —

.

Glitten in ber warmen betten £ü$e mit i$rem £erb*

bampf, guten £ffen*gerucb unb ©elacbter fleb* ba* Un

fagltcbe ba unb ftiert auf Urfula.

ngetröftet langt Urfula wieber im 9ßorgartd)en bei

ibren äinnfaeben an. ©rauften bat bie ©onne ae ?

wirft, fte bat fogar ba* Dtmnfaltrocfen getrunfen, worein

bie SSaumeletn purjelten; au<b b^ben bie 2B6lfe in ben

Dorfbaufern feinen Unfug angerichtet: ade* wartet

t>ertrauen*t>ofl auf Urfula, ba§ fte eine* jeben ©djitffal

weiter befHmme* Sfto<|> fann fte »or Kranen faum au*

ben 3ugen f$aun, aber beeilen will fie ft<£, gut gu

bem S)8rf(^en ju fein, e* fcorwärt* ju bringen, folang
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e* befonnt baliegt, benn lange barf e* ja nicht in ber

geuchttgfeit, ohne &u »erberben, flecfen bleiben. Unb

gleichzeitig lenktet e* ihr felber wie mit lauter ©onne

ein, bafi fte ja fcorhtn grabe banxit befchffftigt gewefen

fei, fielen Seuten SBohnftötte $u bereiten, tnel mehr

al* nur einem $aar, unb biefe alle ohne fte noch jefct

obbad;lo*, funterbunt burcheinanber im Mafien htrum*

lägen. @ie entnimmt bem Mafien bie legten ©tüdfe,

fleflt fte bebachtfam auf am geeigneteren 9>lafc, tritt

um einen ©chrttt jurfief, ihre ©ch&pfung naffen 2(uge* J

$u überprüfen, unb fann nicht umhin, fte fehr gut ju

beffnben. 3)a ift eine Sude ©olf*, bie fte mit gerben
;

unb J^abe ^öd>fl gfinfltg untergebracht hat! Unb währenb

ber ganje ©orgarten noch friert, hat fte nicht bereit*

(Sommer ausgegoflfen über ihr $>8rf<hen? 3ft ntyt

SJtoo* }u fetten SBeibetanb geworben, raufet ba$

Söintergra* nicht hochfommerlich wie t>on 2Balbeöwip*

fein, hat fieb bas (Et* nicht auf* $ropffietngebirge jurfief

*

gc§ogen, wo im ©ommer ber SBinter wohnt, unb bringt

man nicht fchon bie KeinenErntewagen ju benScheunen?

- Überhaupt hat boch erfl Urfula bem ©orgarten burch*

Dörfchen biefenSJlittelpunftgegeben, um ben ba* übrige

jtdh nun erfi h^umftellt, an bem e* fleh erfl jured^tftnbet,

ttom fleinflen Äieäforn an bt* in ba* ©röfjere, bem

Urfula auch noch@inn unbSSerwenbung erftnbet, bamtt

e* nicht leer ausgebe; hSchfitn* bie paar fahlen, langen

33aume jtehn jwecflo* im 2Beg, wtfien nicht wohin mit

ihren in* SRicht* ^imintnatttnbtn 5fien; man meint,

ihnen förmlich ihre eigene Verlegenheit anjufehn über

ba* Unpaffenbe ihrer ©egenwart. S)enn fo ein S)8rf*
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d>en ift ja fner nifyt nur wie fptelertf$er Aufbau auf

einem ber $tf<tye brtnnen: $ter tft e* SSerwanbtfäaft

eingegangen mit Suft unb (Erbe unb Olaffe unb @onne,

unb alle biefe nahmen e« auf für ed>t unb t$re*glet$en,

unb baruber w8lbt befiattgenb ftd> Gimmel in Wolfen*

burdrfa^rener 93läue,— fefcr fyoty über fo einem 3>8rf

d;en w5lbt er fid> ja jwar, aber sugleufy fo $er$en«fro$lici)

lad)t er fcernteber auf Urfula« immer grogenwafcnjtn*

nigerfuty gebarbenbe« Unternehmen: fobrettwieJjiimmel
j

iß, ma$t ein wenig größer ober (leiner wofcl fdjon nutyt

me$r tnel *or t&m au«, unb ba fann er gern tyr $)Srf*

djen nodj mit ffir fcott nehmen, —
@ie benft ba« eben noch, bie Jpänbe am 9\ücfen *er*

f^rfinft,aufi^r3Berf nieberblicfenb, al« bie ©ttterpforte

auffprtngtunb von ber@trafie herein tyre (Eltern laufen.

Saufen— ? ja, faum mag fie tfcren 2lugen traun, aber

ganj ftd^er: ba« ganje @tficf entlang ber flauer bc«

9ftactybarhaufe« laufen fie* Ob fie „J^aftyen" fptelen— ?

Sftur ein @cf>ritt nod^; bann fafct ber SSater bie SBlutter,

(dringt ben 3rm i£r um bie @d>ulter unb fu§t bie etwa«

atemlo« Sadjenbe Wintere Oijr.
j

31* fie Urfula« anfiefctig werben, lachen fie atte beibe

erft re$t, aber gleichzeitig wirb Urfula« ÜRammele *or

bem firengen SBeltfchöpferblicf ihrer Keinen Softer auch

etwaotf* Um ba&on abjulenfen, betrautet fie eifrig

ben Aufbau bei ber ?ropffleineinfaffung unb jeigt ihn

gan$ begetftert bem Söater. 2luch ber Söater muflert ba«

börfltche (Semetnwefen nebfl ben umliegenben gelbem

mit Vergnügen. (Er ^at ben Äu^irten entbeeft unb

blafl für ihn auf einer »orgefpiegelten ©<halmei, bie
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er an bit Sippen hält, wahrenb bie SBtutter in bie £er*

ben unterfuchenb hineingreift, wobei fte ba'ht, muht,

mecfert unb bellt.

Urfula fann gar nicht mitlasen. @ie fleht/ ftarf er*

riStenb, baneben unb fühlt ftd; cn^^ü^jxv^dli^
^(flerbingöjb^rejftjtej^ fie modjte

gern mittun. 2(ber ba« fteht fte ja, baf? bit (Eltern, bie'*

fo freunbltd) meinen, burchau* boch nnr jum @chetn

,
fielen, — ober nein : ba§ fte eben fpielen — toa* fie

fo jttm totlachen ftnben, ifi ihr eigner SOtummenfchanj

fcabeu Safl fommen ihr neue Kranen— be* SSerbruffe«,

ber übelfien Saune. ^Die (Eltern ffr$n genau fo $n>ifchen

ihren @a$en herum n>ie bie großen, törichten 95aume,

bie überflüffigen, - alte ©tfrenfrtebe-

Sang bauert bie bBrf!t$e Unterhaltung ber (Eltern

übrigen* nicht. £>er Söater lagt ben Birten mit beffen

ftch treu fefllStenbem #unb balb nneber gehn; er macht

noch: „2Bau, wau!" baju unb: „@o — fo, — trapp

— trapp," — bann erinnert ihn bie Üßutter an leiste

Heine S3eforgungen für ben 93efu<h/ greift ein paar

> ^aefchen auf, bie fte wahrenb be* Zeitvertreib« auf bic

©artenbanf niebergelegt h<*t, gibt bem ÜWann einen

!
Äug, ihrem @eel$en gefchrotnb auch einen, warnt fte,

bie @fi<helchen nicht ju lang in 9Rär$feuchte ju lajfen,

unb geht hinein in« J£)au«.

Urfula h«t fich auf bie QSanf mebergefefct; ftnftern

35ltcf« fchiebt fte bie faltgeworbenen Jgtfnbe in bie #rmel

ihre« @chürjenfletbe*. @ie brauet ja überhaupt nidjt

mehr brausen ju bleiben, — nachbem ihr Dörfchen

brausen boch um nicht« mehr iftal* auf einem ber $ifcbc
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brinnen, nadjbcm bit ©tarn ba* gange Dorf mit aflen

pSewoljnern unb Käufern ein für allemal jerffört fcaben.

3(ber $at ntctyt am (Enbe au$ fte tljren (Eltern

v orbin bei bereu (Eintrittwa$ jerfWrt, beimSSonetnanber*

ober 3ueinanberlaufen einen 3ugenbltcf lang richtig

geftßrt? @ie fafcen bo<b ganj fo au* in ifcrer ©erlegen*

bett. 35od; wenn e* fo war, bann benahmen fte ft<b

aufierfl fd(>led>t unb garfttg mit tyrer Sauferei* Denn
ba$u eben ift man ja Hein, bafj man fpielen barf, unb

man tonnte e$ i^nen ja au<& beutlid; genug anfebn,

ftafi fte ju groß bafur waren unb es nifyt burften, benn

[fte würben ja rot babei —

.

Urfula leibet. @ie f$w6rt ftd) im ©tiflen $u, tyre

Äinber beretnfi, bie foflen nicbt fo leiben mfiffen unter

ri^ren (Eltern; eine befiere SOlutter würben fte an tyr

U&aben, unb aucty ber SBater werbe viel beffer fein.

©Präger beweint ba* ©onnenlicbt bau im ©rieb

gelaffene D5rfdben ju tyren §u$en» Dufiern QJUcfs

fdjaut fte brauf fcerab. Saft mochte fte e* au* $rofe

gar nidfrt forträumen, e$ brausen laffen, bie Sflafyt bar*

über fommen laffen, wie fte über bie wirfluben Dörfer

unb ©tabte fommt. 2Benn bann anbern Sag* afle* in*

gwtf$en wirfli^b: „wtrflitb" geworben wfir, gum DanF

für ifcr Vertrauen! Söenn bann alle* auflebte: bie

Q5rfinnleinplatf(^ernb, berSJäuerpfffigenb, ber©4>afer*

bunb loggelStet rennenb unb bettenb, bie $är$en ju

Käufern unb©<fceunen fperrangelweit offen,fo bafj man
bmeinfa^e in flein-niebli^e ©tuben unb Äuc^en —

.

3n unwiflfurlicbem (Entwürfen ISc^elte Urfula vor ftd>

bin. 0 ja: wie bingtnflen von (Entjficfen wollte fte
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bann fein, — fie! 2(ber nur fie: bie (Eltern würben

bcd; erfctyrocfen fein, wollten fie wieber anfangen ju

ftnelen, unb ber 4?«nb bijfe fie unb ber @tier fliege fie

. unb bie ^ägerlein matten mal (Slternjagb «nb —
unb, — nein, uictyt nur erftfyrecfen würben fie, ©rofie

erfdjrafen gar mctyt letctyt : fie feilten fi(£ graulen.

Hbtt tnefleit&t ging fo was nur eine 9ladf>t lang, unb

mit bem erfien Sritylutyt erftarrte alles, was gerabe

fc

rege ju werben anfing, wieber gu 3ton, «n& wefleic&t

fame bie Mtyin ober Stsbet^ heraus mit bem Steifig*

befen unb fegte es ju £auf mitSEBinterlaub wie irgenb«

wel^e ©gerben ober Änöpfe —
Urfula fifct unb friert fefcr, 2(ber für nichts in ber

2Belt mag fie auffleJjn unb ^ineinge^n. ©ie wifl mdjt
'

hinein ins Jpaus, obwohl es 3<it tjt, faum unterfcfyetbet

man norf> beutlid) ben fleinen Aufbau jwif^en ben

Sropffteinen. Sie fallen 55aume flfiflern. Horben
mebrigftetjenben @onnenbatt in ityrem ÜSutfen Ijaben

*

fie quer fiber ben ©arten jwei lange, grofje ©Ratten

Eingelegt, bie fi$ langfam »orfireefen bis bi<tyt, gan$

butyt, Jpaustfir: noefy mal jwet QSaume. —
93aume ?

on ber 2(benbtafel befommt Urfula, wafjrenb

*\Sman brinnen ben QSefudj futtert, eine gute

,
Äleinigfeit in tyr 95ett hinein, aber bas 2(uf?erorbents

U$t ergibt fiety, bafi fie bas 9taf<$werf unberührt auf

bem Äiffen neben fiety liegen l&%u 2lls flSnbe Tratten*

fcaft etwas ba unb begehre (Einlaß in tyr Stotmer,

um'S tyr wegzunehmen, benn es hungert. SBenn fie
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f" iljre Sfir aufmalte, fo wäre niemanb ba,— bocfc baimt

|^wär bennocty nutyt gefagt, baf? es fortgegangen fei—

.

3)rauf?en gleitet e* in ber Äälte immer wieber *on

#au* ju £au$, unb *or biefem £aufe bleibt es ftefrn,

unb »er ifcrer $fir bleibt es fie^n unb begehrt (Einlaß

benn es friert unb hungert»

fafls fein frember SSefuc^ bei ben (Eltern f5f?e,

würbe Urfula ftd> t>icQeid>t mdjt an bie (Eltern um (Er*

flarung gewenbet fcaben. X)enn was ber Änecfct felbfi

.

nutyt ju erflären weif, er, ber alles *om Anfang an

mit angefeljen f>at, — nein, bas wtffen 9Renf$en eben

nutyt nnb finben es bes&alb fomtfdj unb *iel me^r be*

lufHgenb als bcangftigenb. Unb fd)lie#lid> ftnb ja auety

(Eltern nid&t attwiffenb —
X)as 2Bort fa&rt Urfula plSfcltcfr burefc unb bur<&,

glftßenb $et{5 übern ganjen Seib. 2Bte ifi es nur m5g*

Ud>, ba§ jle bas t>ergafi?! 3$n ju fragen, ben lieben

©ott, ber afles wet§? STlic^t jefct erfh bamals fd&on, —
»er es fei, bie* frembe $aar, bas fo befannt tut, —
ben Stamen, biefer Seute (Warnen fott er tyr fagen—

!

Sftun liegt fte lauf$enb ba. 3)er J£)auptfa$e nad> tft

es ja fo fönefl gefagt: ber ötame,— ein einiges 2Bort.

3M§te es ni($t langft tyr im O&r fein? 2Barum jßgert

ber liebe ©Ott auf einmal, Ujr eine 3Mtte ju erfüllen?

Unten auf ber ©trage fahren Sffiagen vorbei, Urfula

(ieeft bie 3*ig*fing*r tn bie 0$ren, um ben lieben ©ott

beffer $u &5ren. (Ein Ofcrenfaufen $ebt an, welkes

beinahe fogar feine @timme um>ewe&mbar machen

fönnte, weil es boety Urfula felber ifi, bie barin fo rumort.

(Enblos ge&t Seit ftin. feiger @d>wet§, als werbe

54

Digitized by Google



fie lebenbigen Setbe* gefönt, umbampft Urfula formlid?.

1 ©ie &5rt manche*; bie ©titte fimdjt laut, ba* Simmer

tfi *ott t>on nie geborten ©erSufctyen. 2(ber bie, wett&e

©otte* Antwort waren, ber Sflame, ber eine 9ftame,—
bie würben fidj fctyon gut t>on ben übrigen unterfäeiben.

9Bie fie aucfy laufet unb laufet, fie vernimmt au* ifcncn

aOen nur ®otte$ ©Zweigen.

Vorwurf ergebt jt$ in ijjr: von fo vielem $at fte

t&m erjä^lt, fo oft, *on allem, unermfibli$, nie lief? fte
1

ficfc brffngem £>te* einige ÜRal f5nnte bo<& er tfcr ben

©efaflen tun unb an tyrer©tau berieten. 2Benn erblof;

einen Stamen fagte — 93iettei($t fiele tyr bann ba*

übrige baju ein, — ja gewif* fogar! Ober fogar Knute

i

er es ja fo machen, baf? tyr überhaupt »on felbfi ba*

' Sti^tige einfiele, — fo, wie ifcr bo<£ oftmal« fßr tyn

eingefaOen tfi, ba% er mit tyr auf?erorbentlt$ jufrieben

fei ober ba§ fte tyren (Eltern nid^t gar fo angeftrengt

m gefcor^en brause.

Sftun, fc^eint ifcr, $at fte bem lieben ©Ott 95orf(^lfige"l

genug unterbreitet. 93etna$e föon ju »tele, 9tun tfi

; e* an ifcm ju reben* 2(ber er fdjweigt Unb auety ein-

fallen lagt er tyr nichts.

©ojMer Kek_©ott ^in^eraten? 2Beilt er $ier an
j

*

tfrrem 93ett— ftumm— ? bleibt er Etetteitfttfhmtm — 1

weil er fte fearnit^effrafaLw —Y
©teil rietet fi<fy Urfulaauf in tyren Riffen, gurd^Me

fie ba$, unb $at fie tfcn barum, nur barum, ni^t fefcon

efcer, niefct fofort befragt?! (Er, ber fte *or allen A

Q3ejlrafungen in ©$ufe na$m, — ifi er e$, ber

bieämal ber ©trafenbe fein wifl, bieämal, weil nie*
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manb, niemanb tJjr ben gertngflen Q&erwete zuteil

werben lagt? ,

Jjbat vielleicht— ber frembe üttann— unb bie frembe

§rau, — haben bie ihr £eib bem lieben ©Ott geflagt, I

haben fie Urfnla angeftagt —

?

(Ein ©rufein rinnt ihr ben Ovucfen ^inab, — falt in

iaU
ber JjMfce, bie tyr bie ©lieber verbrennt. #8rt er

j

ba* frembe tyaat an, bevor noch er fie angehört ^at? '

Vielleicht weil fie ihrerfeit* gefdmnegen hat— SEBenn
j

er auch vor allem tfrr lieber ©Ott ift, fo (*t fie tyn

bteämal boch burch ihr Söerfchwetgen fojufagen freige*

geben — . 3e$t meint fie ©otte* ©eficht fo flar vor

ftch ju fehen, als fprache e*, obfchon e$ ja nicht fyvity: I

aber fidjerlidj mu§ ba* einer ber (Einfalle von ©Ott

her fein, ber ihr jefct eben einfallt, al* fage er: „ÜReinjt
j

bu, nur bu allein ^afl @orgen in ber 5Belt, unb id)

fofl meinen anbern (Enfeln nicht Reifen, weil bu ihnen

nic^t hilffi?"

|
@o ifl e$ alfo: be* fremben ^ßaare* ^at er fidE> an*

|

I

genommen, unb ba* ^at ihn gegen Urfula eingenommen.

1 3fl ber liebe ©Ott am (Enbe boch ^ier, bei ihr im 3wt*
!

mer, aber nicht aflein? @te(w fie vielleicht bei

ihm, bie jwet, unb flfiftero in ber (Ecfe miteinanber,

fann er mit Urfula nicht reben, weil er hinhören mu#

auf fie— was fie fiber Urfula reben? 9Bte ^art^er^ig

fie f?e fcabe verfommen unb erfrieren laffen im ©chnee

unb fie noch etngeftampft in ben ©oben, fo bafj fiber

ber (Erbe nur ihre iranen übrig blieben unb fich fam*

melten ju einer Sache —

?

5Benn nur bie* Unheimliche nicht wäre, baft fie ba$
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I

benfen mug! @te mod;te ben lieben ©ottjp viel lieber ^ ~ f

4

c

für ftcft allein fraben, fte grault ft$ vor ben bunflen

ätmmerecfen unb bem leifejten ©eraufdj, ba* einem

©efiufler gleiten fönnte, — wnb baf? etwa* ft$ gegen

ben bannen &ettfcfytrmbeiug abbrucfen fönnte, — fo

baf* man merfen muf: ba^inter ijl jemanb — . Sieber

no(& fott ber liebe ©Ott fhtmm ju tyr bleiben, — lieber

no<& fott er fte ftrafen.

3a, ba* ifl e*: flrafen fott er fte, bamit bie* Un^eim*

It^e gut wirb, — bamit (Er wieber gut wirb ! 83irfen*

mten fott er ft$ binben bfirfen von allen Säumen,

winbelwety wnb feuerrot fölagen barf er fte! Unb fein

bifidjen f^reien wirb fte baju, m$u*$enfKtt liegen wirb

fte, — ja, in* gaufi^en lachen wirb fte juty, innig ju*

frieben: „%t%t ifl ber liebe ©Ott bei mir!"

2)od> fann man ftd; benn vorteilen, baß ber

liebe ©Ott babunfc flraft, bafc er fommt, unb fei e*

au<& ju einem 5Xutenffret$? Äann man ft# überhaupt

eine anbere, eine ärgere, eine firafenberc 95eftrafung

vorfallen, al* baß er — eben nidjt fommt?

Urfula* ©rufein verfliegt, fffltere* (Entfegen verjagt

e*, — ein*, ba* tyr ba* auffliegen mactyt unb

fiiflfie^n unb lo*trommeln, bi* fte begreift, MHtebie
@trafe ja fcfron erleibet, — ba* e* eben ba* ifl, wä*

fte leibet: ©ott gingjHw tfrr.

jSTft'ngt Urfula bttterltd^ ju weinen an. Seife, ganj

leife vor ft<<> $tn fdtfucfoenb, bamit fein @(tyrei futy lo**

I8fe, benn wer weif, wer tyn in ben (Erfen $8rt. ©anj

von vorn anfangen will fte, i(m $u fu$en, al* wSre fte

eine ganj fleine §rembe vor i&m, — anfangen will fte
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mit bcm »orgefchriebenen @utenachtgcbetd)en, bie #5nbe

feft gefaltet; aber fchon reifen bie gefalteten,

bie betenben $anbe H<h ihr au*einanber, — t>oneuv

anber lo* reißen fie fich,— nicht falten wollen fie fich,
—

umarmen wollen fie, umhalfen, herjen; anfuf^eln an ben

lieben ©ott wollen fie bie ganje Urfula, ihn ju ihr hinüber*

jiehen,— nein: ju fich herangehen fofl er fie, fie hinüber

fieigen laflfen au* ihrem Keinen 95ett in fein ganj großem—

.

Über ben lebhaften Bewegungen flfirjt ba* SWafchwerf,

ba* fich noch muhfam auf ber Äippe ber Äiffen fcielt,

über ben Bettranb ju Boben. SRicht *on 9taf<hw>erf

noch ©ußigfeiten will Urfula wtffen, nicht* *on @piel*

$eug noch ©aben ©otte* überhaupt; entleeren foQ er

ben Inhalt feiner abfiehenben 3af$en, gan$, — bi*

flach ber SDtantel um bie Ruften ihm emfinft. @o beut*

Uch unb gewiß ffihlt fie, wie fie bereit* auf bie* alle*

t>erjichtet h*t ohne weitere*, unb »ergißt baruber, ob

e* nicht nur bie Heine SRafcheret gewefen ift, bie fie

unbeachtet fallen ließ. 25" i^rer 3?orfMung türmten

fich ©efchenfe, an benen ihr nicht mehr liegt, Raufen*

weife tragt fie tyre abgefhreiften 3Bfinfche, um fich für

immer ihrer ju entlebigen, fo twüflanbtg wie möglich

heran, bi* ber liebe ©ott ba*on felber fafl umfteflt unb

bahinter fnapp nod; bemerflich ifl. 2(ber mit einer Jpanb*

bewegung wirb Urfula ba* hinwegräumen, wie ©djutt

*on einem Blumenbeet, wenn fie nur glauben barf,

baß ber liebe ©ott fich bann brau* erhebt wie Sicht

unb Duft, — baß er ba ifl, baß er für fiejba ifl,
—

baß er fie nid^t; erfrieren laßt im ©unflen, au*gefioßen

au* feiner ©egenwart.
~~~*

'
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©attj burchnäfit tft fchon ihr Ätffen t>on ben bieten

f ©ebeten, bie fte nur noch weint, benn bie ©ttmme mug
fit faft ganj aufbranden für bat (Schlucken. Doch mit

, folgern UngefWm wirft jtch Urfula barin bem lieben

®ott entgegen, ba§ feine Äbwefenheit bauernb bem

nicht mehr jlanbhalten fann, 2(1* Urfula fleh enblich

' in ©chlaf geweint hat, ba i(i e* nicht nur ber @chlum*

mer, ber fte umfängt: mit bem lieben ©Ott jufammen

CC Aieämal fchlaft Urfula in ben $ag hinein. ÜBan

1 muf* fte fchlte§lich werfen, obfchon e* ein @onn*

tag ifi; benn bie (Eltern wollen mit i$r an ben 95ahnhof

gehn, um eine anreifenbe altere 95erwan6te ju ftch ab*

' ju^olen. S)iefe ?ante ftettt ftd^ bereite an bem 95ahnfieig

al* aufjerft fympathifch h*?au*: in ihrer Dteifetafche be*

!

Verbergt fie ©chofolabetafeln, unb ju #aufe folgen biefen

noch atterliebfie ^fipp^en mit beweglichen ©elenfen

nach- 35er ©lanjpunft an ber ?ante tft jeboch unftreitig

beren SXeifemübtgfeit, ate abenb* Urfula ju 3$ett mu§,

> hat auc^ t^te ©tunbe gefchlagen. 3)a* ifl aber be$h<tl£)

fo $errlt$, weil fie mit ihr ba* Ätnberjunmer teilt:!

auf bem breiten ©chlafbiwan, an beffen ©tette bte t>or(

^a^te^frifi ber alten 2öarterin 95ett gefianben. Unfe)

trofc ber ÜÄubigfeit, bie fte vorgab, genehmigt fte beim

1
2lu$fleiben noch einen ©chwafc nach bem anbew. Otoch

|

nachbem bie Butter ben ©utenachtfuf? gegeben unb

ftch entfernt hat, mahnenb, bie gute ?ante ja nicht ju

ftären, fleigt Urfula t>on fünf $u fünf Minuten noch8

;

mal fragenb au* ben Äiffen hoch: „ob bu fchon fchlaffy

fchlaft fte ein.
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$ante? 2öenn ni*t, bann ^arte t* btr no* was ju
|

erjagen." 2>te $ante f*lffft ni*t ober wa*t auf; pe i

antwortet jebesmalunerf*utterlt* freunbluh^^mmer*

SU, Äinb, 3* bir au*." S3is jiemli* plSfcli* Urfula !

diejenige ifi, bie juerjt einf*l5ft

2(ber au* eher wa* ifi Urfula in ber §rühe. @ehr

früh, benn fonft wäre es wohl f*on ein wenig $efl um
biefe 3ahres$eit. 2Bas fte aus bem @*lafe werft, ifi

ein ?on, — unb wiewohl nur ein leifer, ffiljrt fte ho**
}

auf, als ob er fehr, fehr laut fei, — unb ein fehr, fehr

wi*ttger, unb ein lang unb aergeblt* erwarteter — :

j

fpra* jemanb? X)o* es ijl nur bie $ante, bie ihn

im @*laf fcon ft* gibt; nt*t eigentlich f*nar*enb,
'

wie Urfula es an ber alten Söarterin gefannt hat, fte

rodelt eher &or ft* tyn, unb jwtf*enbur* pfeift fte
j

mit einem Zcn ber SSerwunberung bur* bie Sdafe.

3um erflenmal, feit bie alte SSBarterin fortging, ifi

Urfula in ihrem .ftinber)immer na*ts ni*t allein; unb

^at au* abenbs ihre 3Jlitf*laferin f*erjeshalber er*
|

flart: „9tun, Äinb, ba bin t* unb ba bleib t*!" fo ,

reift fte bo* fi*er balb wieber weiter. i

©onberbar: wenn eine $ante im Simmer ifi unb fo

f *or ft* hi»>>f^ift/ banüLjjerfft man gar m*t erft auf

j ) %J8raft*/ *to ®<>tt au4> anwe|enb~Tei

(wie mit Urfula allein, ©rabefo wenig wie tagsüber

unter ben anbern, wenn bas tnele St*t unb bas atele

?un unb @pre*en ihn juberfen. Urfula erf*eint es

in biefem 3ugenbltrf au* ganj natörli*, baf} er feiner*

feits ni*t fpra*, wentgflens ni*t mit bem wtrfli*en

59tunb, womit ja and) ber Qro^ater im Photographie8
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foften nufrt fprifo, trofrbem er timviMi&LJSSh fonnte

Urfula nur besljalb befürchten, bafj er entfdjwunben fei?

(Entfcfywinben fann er ja bo<& nu$t, »eil bafür fein

, SKaum bleibt, »eil er ja fiberall, allgegenwärtig tfi. Ober,

fann er bas trogbem, ba er bo$ au<ty allmächtig tfi—

?

» 2>as frembe ^paar vor bem £Susleüt entfcfcwanb ja

au$, ift nic^t me$r ba unb bod> ba. 2Benn au$ ofcne

SRfinber, ohne ÄnSpfe, oljne alles 3«be^8r: aber nicht

fortgegangen. $at auch bas £5uslein feinen ÄeEer

unter ft<h, wie bies ©tabtfjaus, fo wirb bas 9>aar boch

fo tun, als ^abe es einen, unb tnefletcht bort wohnen, —
flein, wie es fiberbies geworben ift. 3(ls im J£>erbfl ins

©tabthaus bie Pohlen gebraut würben, ^orte man

beutltch ben fchweren ©chritt ber Seute unten unb wie

fte bie £of)len ausflippten. SBirb Urfula, wenn fte

im ©ommer mit ihren puppen im #ausletn ftfct, auch

\

©dritte h8ren ?

3$, würbe es nur ein wenig $e0, wie es bo<h jefct

immer fct>on ber gaB war! 2Barum ifl biefe eine Dladjt

wieber eine t>om SEBinter ^er? Sftur bie aflergröbfien

Umriffe laffen ft$ im Simmer unterfchetben. Urfula

ftettt ft<h auf bie Sfifje, um »um SSett ber Sante hinüber*

jufthaun. SSBenn fte etwas fc^rag um ben 33ettfchtrm

herumgucft, fann fte genau bemerfen, bafj ;emanb bort

im 93ette liegt, obgleich bie Sante nicht einmal mehrpfeift.

95eim SJettfchirm fleht bas ©ptegeltifchchen, worauf

bie $ante allerlei ©achen niebergelegt hat. 2(uf biefem

^tfchchen ringelt ftd^ etwas. (Es ifl ein bicfer, ^alb*

frangfBrsmg in ftrf> geringelter @egenffcutb. Urfula

öffnet ihre 3(ugen grog unb ungläubig, ©ie will es
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ni<^t glauben, aber e$ ift bo$ fo: bort auf bem Xiity

ä)tn $at fi(fc eine bitfe, bräunliche ©erlange (ungelegt,

Stur nity fnnfefm! benft fie unb fnieft jufammen, nur

nieste baten wtffen! Äber ba$ fctlft m<$t, benn fd>on

weif} e* i$r ganjer Selb unb ba* J£>erj, baö es ganj be*

fonber* gut ju wtffen fäetnt, fie$t fcin, — fo fe$r, ba§ «

e* baju einfad; $tnau*fpringen mufj au* bem Seibe.

Unb bie Äugen gefcoretyen Urfula au<£ nidjt me$r, ni<tyt

einmal tyre Jjiffnbe, bie falten, fraftlofen, benen fie

umfonfl befiehlt, bie ©ettbeefe bi* über bie Äugen ju

jiefcn— Unb fo fefcen fie alles, — fefcen, wie bas un*

fafjlutye Ungetüm auf bem $tf$$en immer me^r unb

me$r ©Klange wirb,— immer befäuppter, lebenbiger,

— atmenber —

.

Urfula entringt fid> ein erftufter Saut, ber fity felber

aufmalt — Denn wirb nutyt beim erjten $on bie

(Solange aufmerffam werben, no<& fidfrtbarlutyer ftd?

bewegen, fiety auseinanberrtngeln, $erab bis auf ben fiufy

boben fity jiefcn unb hinauf bis auf Urfula* niebrige*

©itterbettetyen, fie boshaft muflernb,— gierig unb *tx<

(einwiegen burefy bie Vergitterung fcinburety? 5)a

es tyr bo$ gelungen ifl, fid{> in bie SSBofmung einju*

(gleichen? QJet ber $ante in ber 9teifetaf$e fann fie

ja nufrtfdjon gefeffen fcaben jwtfdjen ben@elenfyfiw<$en

unb ber ©djofolabe.

Urfula wirb fcon einem ©etyreef fiberftfirjt, föreef*

ISfcmenber nod> als ber graufigeÄnbKtf: $>asUnm8glü$e,

bafj foletye ©d)lange^ba ifl, fann boety felbftoerjtanbltd*

nur babur<£ mggltcfr fetnT^aF hin lieber ©otTme|ir

ba ifl. 2Bo er nun au<ty jjHngefdjwunben fein mag: an
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bemjyqfi feinen ftlaft etnneftmen ba^jp erfennt man ertf,

bjt^jUxfilL ©enn wenn er fehlt, wa$ fann es bann

üblichere* geben al* folche ©chlangen? wie fSnnte

e* bann eigentlich überhaupt etwa* anbetet geben al*

©drangen nnb nod; ärgere*.

Unb in biefem Tfogenblicf, entfe^enäerfforrt, wie fte

tfl, gibt Urfula Hein bei, gibt fte enbaulttg kH$J&ttibt~l
auf ihr gimmernnb>J8ttt auf. Olic^t langer weift ftej

bie ^c^lange afe (Etnbrtngling hinaus, — fte glanbt

ihr ihre Sterte; fte glanbt ber ganjen ©chlange, wie

fte ba liegt, al* ber Slachfolgerm ©otte*, bie anf ber

Sauer liegt nnb lifKg jfingelt nach Urfula, weil ©Ott

ihr Urfula fiberlaffen h<*t.

Q5i* julefct noch ben 95luf unfcerwanbt auf ba* $ifch*

ctyen mit ber ©dränge geheftet, entftnft langfam unb

geräufchlo* bie ganje Urfula in ba* QSettinnere. 3)enn

tft aud> ba* Q3ett *or ber ©chlange nicht ftcher: $itr,

juunterfi ganj innen, — wenn fte bie btcfe Sßoflbetfc

um ftch fchlffgt, tief hinetnfrtechenb in fte, — ba ift es

boch, al* FSnnte fogar bie ©djlange nicht* anfangen,

weil Urfula fojufagen hier nirgenb* aufhBrt. Oftmal*

^at fte ftch ju ihrem reinen Vergnügen fo tief jurfief*

gesogen: bie ÜWutter muffte fte bann jum ©utenachtfuf?

fachen unb fanb fte nie! Tiber freilich tft e* anber*,

wenn bie üttutter nach fudht unb hemmfi^elt, al*

wenn eine ©chlange e* tut. Unb anber* ifi e*, ob man

(Ich auf bie SÖtinute fchon freut, wo man lach*erftuft

au* ber ©eefe f>erau*pla£en wirb, ober ob man nie

wieber h*rau* barf : umfiedt *on ©rauftgem, ba* ftch

balbfrei*f5rmtg brum h^rumringelt, wShrenb bie Suft
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tum Xtmen immer erjKcfenber wirb, immer mebr

wie angfipeitfebenbe Gewalten wirb, bie Urfula
,

btnauftbrangen, — bie fie, bie fcerjwetflungttwQ (Sin

geflammerte awtfäen ben gipfeln ber 2)etfe, enblub !

bod> ^inau^leubern mfiffen au* ber etnbfittenben (Enge

in ba* Unfagbare- I

@djon fpürt Urfula ibren eignen 2(tem wie etwa*,

ba* ntyt länger auf* unb abkaufen mag, — nufct,

ba§ er e* gar nkbt me$r fönnte, aber er mag m$t v

länger, al* ob er ber SReinung wäre, trofc feiner Suft*

loftgfeit täte Urfula gut, fid> au$ no<ty bie Olafe sugu ?

balten. 3rgenb ein (Efelgefubl we&t fie an, — ein
j

neue*, frembe*, wo^on fie nu$t* gewußt $at; ein ©e*

fübl, faß wie wenn fie fi$ tyre* eignen Seibe* entlebigen

möchte, wie wenn fie nod> lieber otyne ibn in* brobenbe
|

Tfafcerfcalb fallen mochte, al* immer in feiner bunfi*

bebrängenben, jubringli^en ©efeflfc&aft wetterbebarren.

3ebes wfifiefh Siefen brausen erf$eint tbr pl5feli<b

freubenreid? unb angenehm, *ergli$en mit bem $ufent*
|

balt innerhalb ber 93ettbecfe bei ber ausfcbUefjluben

Urfula. Vorbei an ibr bltfct @cb<me*, ©ftrten,

@onne, (Eltern, ba* feibige SBlonbbaar ber SÄutter,

wenn fie es &or ber 9ta<bt öffnet, — unb fogar fommt

ibr *or, al* bölfe e* fdjon, an bie* Jjiaar nur fefl, reefct

feft $u benfen, um auf einen ÜXettung*gebanfen ju

fommen; — bann t>erwe$t e*, unb nur be* SSater*

@d)nurrbart bleibt; bo<& au<b ber, wie fragte er bo<b

fo lieb in* ©eftdjt, ba§ man ben Äug richtig bei ftd>

bebielt, er fi<b ttomfBhmbe gär titelt wieber fortoerlor—

.

OTur unter bie 93ettbecfe rei<bt niebts, was lieb unb
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gut ift, — feiet ifl fie aum gfleterftenmaLjm geben 1

fron afletoeftennt, — wiejn ^J^jeworfen ifl fie,

u^&erworfen *on atten^ fcjtaf^jcr^^ bi**

feer ifl fie au# unter tferer ©ettbecfe niemals allein

gcwefen: mit ficfe allein fein bedeutete ja lebiglicfe, ben

lieben ©Ott nodj um ein gange* @tßcf nfifeer feaben al*

fonfh Unb ber liebe ©ott fann nur umgeben fein *on

gutenfingen unbangenefemflen$8orflefluttgen,waf>renb

um Urfula, obgleich außer ifer ni<$t* ba ifl, ft$ alle*

Unangenehme ju b^nfen föeint, bi* man e* gar ni$t

mefer ertragen fann — . 3$r $eri, angftberjlenb,

frßmmt ftcfe guglei$ gufammen^orfefenfß^tiger bitter*

m*: wfir ber liebe ©ott zugegen, bann r5$e e* unter

ber SJettbecfc wie in einem Gimmel

CC^ft* erfle, wa* Urfula beim (Erwadjen am ÜBlorgcn

in bie Äugen fSUt, ifl bie Sante, fcalbbefletbet

*or bem @piegel flefeenb, wie fie ft$ bie bräunliche

<3$lange in ifrr t>orn fäon ergrautet bfirftige* £aar

emflufet.

3a, ba* aufbem $tf$$en na$t*, ba* war ein falfd^cr

Sopf. 5)ocb merfwurbigerweife gefet nt#t* eigentlich

SJerufetgenbe* ba*on au*, baf bei Sage feine folgen

@(blangen herumliegen. Urfula feat wa* gegen ben

Sopf: fie fefftte bie $ante am liebflen in ber Keinen

,
weißen Jpaube behalten, bie fie t>or bem 3n*bettge$n

ftdj ßberfiulpte* 2>iefe Jg)aube erinnert an bie fciel

größere, flanbige auf bem Äopf ber alten SBärtertn,

aU bie noti) hinterm 93ettf<htrm fc^lief. ©ich aufregt

fefcenb, forfcht Urfula in bem $antengefid>t ernflhaft

i 5 Sou 2ltrtcea**e«lO!ii* 65

Digitized by Google



unb enttfiuföt na$ jenem *errunjelten. SDa* ^atte

eine 2Barje am Äinn unb bann nodfr eine behaarte weiter

oben— . 5Die 2B5rtertn, bie gute 3(lte, würbe niemals

einem Sopf ba« Stfc^en fiberlaffen $aben. SBarum J

ging fie nur *on tyr fort — ? Urfula« £erj tjl ptöfc*
j

lid> ganj ranb*ofl von ©d^merj um biefen 93erluft, erft
i

$eute nad) einem 3a$r.

Die $ante, wa^renb fie ft$ juenbe wafdjt unb an*

Reibet, a&nt nufct, wie föarf fte gemuftert unb wie
j

fie ttcrglicfyen wirb mit unerrei$lt$em Söorbilb. 3n
©trümpfen, Stocf unb ÜRieber wirb fie erfi wieber bie*

jenige t>om vorigen Sage unb Urfula angenehm; wenn
j

au$ ba^inter ba« §rembe befielen bleibt: nur für ben

2(ugenf(&em in« ©ertraute juritdfoerwanbelt burdj '

Reibung, ©er frembe, etwa« aufgef^wemmte Ä5rper,
|

ber weber SJlammele« Jpolbfeltgfett gleist, nodj jener

lieben $>ürre, bie an ber 2B5rterin für Urfula« £r*

innerung ben Inbegriff be« ©fifieften barfleflt JjMnter

Kleiber f$lüpft wofcl überhaupt, wa« nur naefct« ft<&
|

offen ^erau«wagt, weil e« brauf rennet, bann ni$t
j

gefe$en ju werben, wie e« tfh Um be«wi(len ifi bie >

Sftacfrt wo$l ba« ©<&redfli<&ere unb mufman fte jebe«-

mal fiberfdfrlafen, um m$t a0e«, was fity »erfieeft unb
$eimlt<& bleiben mu§, ju bemerfen. @o tfl ba« 93er*

jauberte wo&l eigentlich immer ber 3oj>f unb nidjt bie

©Klange? •
!

Santentag $etgt fotnel wie Seiertag. Sftiemanb ma<frt

Urfula einen Vorwurf brau«, al« fte beim Äaffeettfdfr
|

erfi anrfieft, na$bem bie brei ©rogen fdfron mit tyrem

§rü$fWef fertig geworben ftnb. 3>er 95ater lieft bereit«
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feine Bettung unb, ebenfalls ber Sante falber, laut,

watyrenb er {?$ fonft, fcorm 3fu*ge$n, fhtmm tmb nur

fänefl mal in fte etnfcfillt. ©rofje* Unglficf fcat flatt*

> gefunben infolge Sufammenfioged jweter ©Wtrtföen;

auferbem gibt eö.$rieg trgenbwo, triele $ote; berglet$en

vernimmt Urfula ni<&t junt erftenmal, e* gehört )u ben

fingen, bei benen man fo wenig SBert auf tyr Urteil

legt, bafi e* in tyren O^ren gar ni^t erft $ufent$alt

nimmt, fonbern ftdfr glety weiter melbet in benen ber

! (Erwa$fenen. @te mfiffen beffer aufpaffen auf(Sieftrifte

unb auf ©clbaten, bisweilen beraten fte autty eifrig

untereinanber, wie ba* ju erreichen fei 3>o<& an biefem

9Worgen $5rt Urfula ju, gleich ben ©rofüen, tuelkicbt

»eil, wa* ber 93ater vorlieft, infolge ber laut erhobenen

©ttmme fo befonber* unfiattfcaft erfdjeint. Ober au<&,

weil in tyr wa* auffc&rtcft: warum $at ber liebe ©Ott

feinerfett* benn ntyt beffer aufgeragt — ? 93is$er

backte fie ja lebtgli$ an feine §firforge um fte felbfl,

— unb ba ließ er ftdj nity lumpen. 2(ber bur<ty bie

, Leitungen fcfitte fie Wngfl bemerfen Finnen, bag auger

» tfcr nutyt etwa nur ba* frembe ^aar jtdj an tyn wenben

;

(Sogar $at er augenf$emli$ me^r ju tun, al* einer

überhaupt aßein bewältigen fann. 3n Leitungen fommt

ba* jebenfaßö am efyeßen jutage.

SWit einem ©emtfä aon Abneigung unb SXefpeft be»

, trautet fie bie großen, angebenden unb t>erratertfcf>ett

23latter, ba^inter tyre* SStoter* liebe«, gute« ©efu&t

ganj »erföwmbet unb nur, wie lo*gel8jl *on i$m felbfl,

ftreng unb »orwurftaoll feine ©ttmme ertSnt. „SRein,

$Srtbie* nur nod>!" ruft ber SBater fäon wieber, na$*

i
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bem er faum ein bifchen fKO geworben, unb blättert

neue* Unheil auf, fo baf? Urfula für ben lieben (Sott

bi* über bie Ohren rot wirb. 3*itungen flatfdjen auch

aüe* fo auf ben erften BUcf h<rau*, falten ft<h fo un*

wiberffrhlid? offen au*einanber — . 3mmerhw ftnb

fie Offenbarungen, Berffinbungen, benen niemanb fich

entgehen fann. „3)te9Beltwirb immer gottterlaffener l*

meint auch bie^ante auffeuftenb, ohne i'ebeBemäntelung

be* Satbeftanbe*. Sfloch 3ahre fySter entfinnt Urfula

fich be* grauenhaften 3u*fpruch*, wenn ©eruch frifcher

3>rucferf$n>5rje unerwartet ihre SWafe trifft (£r macht

boch gleichermaßen alle ©fieser ber 2Belt *erbachttg;

woju gar fo t>iele Benachrichtigungen, wofern alle*

flimmt?

3>och nicht atte Bücher. 211* im £auf be* Bormtttag*

Urfula* Äugen bie alte Jpau*btbel flreifen, bie auf

ber «Kutter äommobe neben bem @*lCffelf8rb«en

liegt unb manchmal etwa* fcerfiaubt ifi, erleichtert fte

ba* f6rmli<h* J)ie Bibel riecht ganj, ganj anber*: ein

wenig moberig, fchon ©rofimutter hatte fte, aber auch nach

weifen Otofenblffttern, beren mehrere jwifchen ben an*

gegilbten Blattfeiten ftfcen; ein golbene* Äreuj ift auf

bem fchwarjen Seberbecfel obenbrauf, unb eine @pange

[$inbert ihn, fich ungehörig aufjublSttern. 3n ber Bibel

fleht jebenfatt* ba* ©ute *om lieben ©Ott, wie in ber

3*ttung ba* B5fe— ; ba* ©ute *on ftüfytt her: nicht

nur in biefer Bibel, weil fie fo alt ift, fonbern auch in

ben neueflen Nachrichten aller Bibeln fhht immer ba**

felbe frühere, fo fcerfiebert man. S)a* B5fe aber, ba*

ifl ba* B5fe *on jefct—

.
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5Beil an bicfem Sage fein @pieljeug redjt bei tyr

verfangen will, freut Urfula ft$, bafj SWutter unb Sante

fte ju tyren &eforgungen mitnehmen. Draußen tfi's

£eH unbfrfl&lufc, o&ne jeben Unfall furren bte (Sieftriften,

unb in feiner ©trage nod> ^errf^t Ärieg. HU fte ein

paar arm gefleiteten Lintern begegnen, bleiben SWutter

unb $ante f*e$n: Urfula felbft tft es, bie tynen aus

beiber ©elbtafdjcfyen was fcfyenfen barf. 3nbem fte bas

tut, f^aut fte ben Lintern ins ©efu&t unb biefe t&r:

es ftnb jweie, bie gut ju ifcr paffen würben, fte ftnb

• wie Dieter unb fte, — nur, baf weber ©ieter no<& fte

frieren mfiffen, SEBarum man bie Äinber nufct wSrmer

ansieht, fragt Urfula im 3Beiterge$en unjufrieben

ÜWutter unb Sante, jwtf$en benen fte f^reitet SBeil

fte arm feien, antwortet bie Sante. SEBarum fte benn

- arm feien? 3>ie SRutter bemerft mit einem ernflen

©eftyt: fte wiffe es nufct, nic^t *on ben jweien unb

m$t *on ben übrigen, fte wiffe nur, baß es ni$t fein

foflte, afle Ätnber feilten warm fcaben unb es gut fcaben

wie Urfula» £)a es au$ bie ÜRutter nufct wet§, fragt

Urfula tyre „SEBarums" nt$t weiter: bie Ämter felber

mfifte fte fragen, fte würben es wtffen. 3ngeftrengt

ipfyt fte, ob fte ntyt wetye entbecft, unb als fte bei

einem J^ofeingang mehrere rectyt elenbe miteinanber

fjnelen fiefct, brefct fte fe&nffictytig immer nodfr mal ben

Äopf na$ i^nen gururf. J)iefe hinter erfuhren wa^r*

f$einli$ fctyon *iel früher als fte bavon, bafj es ben

lieben ©Ott nu^t gibt, — wenigen* mcfttjffr alle unb

ntcftt bei allem &ibt 3u folgen frierenben Lintern

fommt Äunbe ba*on fd^on, e$e fte bur<$ 3*towgen *on
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ber ©träfe bi* in bie £äufer gelangt tfl. Darum eben

nennt man fie ©tragenftnber.
I

3(1* gegen 2(benb SJtutter unb $ante normal* au**
'

gebn, mag Urfula gar nutyt in intern ©pieljimmer aflein I

bleiben; fte fäleufct W in Die £ü$e* 9tur Die alte -

.Rodbin tfl brtn unb pufct SWeffer blanf ; erfl na$ einer
%

2Beile fommt audj Si*bet$ au* tyrer Äammer: wunber*

fc^8n angetan ;
unb $te$t ifcren ÜKantel raf$ über bie

SfrtttlityUit. @te muf nurf$ne0 nocty mal fort, erflffrt

fteungefragt berbewunbernb $u ifcraufflarrenben Urfula,

fte muf nur bi* jur «ftalteftede ber (Eleftrtfcben, womit

ibr Onfel anfommt „SBoruber bu ja aber m<fot

gleich »a* n>etter}uflatf$en brau^fl," Sufjert bte£5$tn

gegen Urfula unb verleibt biefer beiläufigen 95emerfung

einen gewiffen Oiadjbrucf burtb eine unerwartete Äofl*

probefcomfußefien (Eingemachten* Urfula* 2(ugenbaften .

noch grof an £t*bet$* vergnügtem ©ejtdpt. „SBenn e*

für beinen Onfel ifl, jie$ bi<& nu&t fo wunberftfrSu an",

rät fte tyr unb fte$t betrübt au*, „benu e* fann wol>l
(

fein, baf er mit ber (Eleftriföen aerunglttcft". Die ,

Mtyin latyt freifäenb auf, Si*betb aber ifl $5$fi un» '

angenehm berührt. ,,5Bo bu nur ben Quarf auflieft!"

fötlt fte b8fe unb fügt murmelnb fcinju: „Da fei @ott

vor!" 3(lfo fte »ertraut bo$ no<ty auf ©Ott, unb fogar

bei ber (Eleftriften ! benft Urfula unb fttfrlt eine heftige

9tfi&htng;ja, bi* ju folgen in fo f$8nen Kleibern ifl

e* eben nocty nid^t gebrungen. (S* ifl nur gut, baf £i*»

betfr jefct bavonraufcbt, fonfl fiele fte ifrr no$ um ben

«Oal*, ber 2(rglofen, Sieben ! würbe bo<£ nur tyrem Onfel

aOe* irbifäe ©lücf juteil!
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©ie ÄödMtt ^olt e$ nidjt ffir angebracht, fleh über

Stebeth* Xbenbplffne ausführlicher ju ergehn, fte j>u|t

an ihren SÖtejfern fhimm nnb faft gewalttätig weiter.

@tiO fttr ftch fifct Urfula am blanfgefchenerten Äü^en*

ttfch. Sftoch mehr »cm füfen (Eingemachten lagt f?e ftch

verabreichen, w%cnb fte ftch fehr nach ber ©efeflfchaft

armer Äinber in fchlechten Äleibern fehnt. 3h* fcmmt
*or, alt mfiffe erfi ba* ganj wahr fein, wa* bte ihr für

i

ftcher befKWgen. Ämter; Ätnbergejtchter: bte fo bittft

in bie 3ugen fchann - * 2Benn bte nodj Hoffnung h*fl«*
* na^ allem, wa* ihnen täglich fehlt, — nach ben fielen,

fielen, leeren, leeren Saften! 2ber wenn fte feine J&off'

nung hegen, fchon lange nicht mehr? SSBenn bie (Er*

wachfenen, al* fte bamal* nm ben leefern Äuchentifch

fafjen, recht bamtt gehabt, ba% man ben lieben ©ottj

> gang leidet hintergehen f8nne,— ntegt nur, ^iLöLfiSi« 1

gut, nein, weil er attsn maefttlog, attan abwefenbl

~^ttmer aj^en^
9Be$hatb eigentlich fallt ihr bat jefct erfi ein, wie

*iele* geflieht, woffir ber liebe ©ott nicht anffommt,

wie &iel 93öfe$ nnb 3rgeö er julaft, — jn wie vielem

er fchweigt? £at er benn jemals wirflich mit eignem

SWnnbe ju ihr gerebet? Sflein: ba* %at er wohl nie

getan. 3ber tt fchabete ja nie, weil feine Antworten

*on ihr sorgewufit waren, weil er nur ihre 9Bfinf<he

jn bejahen hatte,— weil fie bie bereit« ade« SJtttwiffenbe

nnb beinahe 9Rtta0m5chttge gewefen ifh (Erft ;efct fprtcht

ihr alle* *on feinem ©Zweigen- 3>ie ganje 2Belt fprtcht

bat>on,— bie SEBelt, bie hittyt im ©mnbe nur baju ba

unb nötig war, bamit Urfula nnb ber liebe ©ott irgenb
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worin $u flehen famen, 2Bte fctyrecfenerregenb ijt mit

einem ÜWale bie SSBelt geworben ! Hhtt au$— wie weit

2Bo hinter beieinanberftönben, ba fiele tynen ft$er*

l\$ etwa* ein, wie bem lieben ©ott gu fcelfen fei* <Sr

ifl einer, aOein, — jte aber finb ungeg$$lte, ffrafmuf,

(trafab bur$ bie Sffielt. 5>ie SBelt liegt im 3rgen, weil

fte tym ntyt me$r gutraut feinen SBiflen burdjgufefcen

in ben ÜWenftyen, bi* bie gange 5Belt fo geworben iff>

wie e* fty fOr eine* lieben ©otte* SEBelt fäitft- ÜKu§

benn aber ber liebe ©ott baju jung unb flarf fein?

konnte man e* nictyt fein für tyn? SDtug er benn bro^enb

oberftrafenb na^ bem Stedten fe&n? könnte man ntyt

wrfucfoen, redfrt 41t tun, o(we baf er iufKj&L *Bewi

urfula unter bie Äinber ginge, wenn ade Äinber ft<3^> I

gufammentäten, — ein langer, langer 3«8/ — mb
nähmen tyn in tyre SDtitte, fo foOte e* wofcl gelingen,

tym *on feinem frühem 3(nfefcen ba* ©efte wtebergu*

geben. Über bem 3nbrang unb ben .Köpfen ber hinter*

fcfyar würbe niemanb fo genau bemerken: bafi ber liebe

©ott, bort gwiföen ifcnen, t>iellei(frt föon frinfadig ift

unb gu fäwacty, bem Birgen gu wehren, liefen bie

Äinber e* gu — .
!

211* bie £8$in jty nacfr Urfula wenbet, jte ine 95ett

gu fdncfen, liegt fie, ben «ftopf gwiftyett benennen, quer

über ben Sifdj unb fölSft fefl. Unb ftefrt fty fetter

wie fte, irgenbwo am SXanbe ber fremben SEBelt, einen

müben, blinben SRann befwtfam an ber $anb föfcrt,

bag ber arge Trubel i&n mc&t *ollenb* umjlofe.
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m £aufc finbett alle es crfiaunlty: crfl föob matt cd

auf bas erfreuliche 2>abctfcin ber Zanu, bo$ au$

nach ihrer Greife hltiit bas (Erßaunltchc befteh*1/ ba§

Urfulaenael^aftettC^arafterattflejogen hat. (Sin fcelen-

fcollcres ©cclchen gab es nie; felbjtlofcr unb fiider unb

nur bcmitht, ben (Eltern ju biencn. $>tc (Eltern ahnen

nicht, baf fte ihr leib tun unb fte bcshalb fte nicht auch

noch argern ober Franfen mag: preisgegeben wie ja

auch fit mitfamt ihr fclbcr allem S55fen, allem Un*or*

hergcfehenen, aDem traurigen ftnb. 3lbcr mit 93eforgms

• merfen fte balb, wie Urfulas $rttgfett feine §r8hltch'

feit bcbcutct, 3a fogar, w%cnb fte im 28achcn beileibe

nie mehr fchrtc, geflieht es ihr, im ©djlafc erfc^recfen

ober wcincnb aufoufchrctn, weshalb man fchltcfHtch ihr

Keines SSett hinüberträgt ins ©chlafjünmcr ber (Eltern,

1 bamit beren ötafje fte beruhige.

2>a ereignet es fleh in einer ÜWSr$nacht, bafi Urfula

bie ÜWutter ftohncn ^8rt. Obfchon ihr cisfalt babei

wirb, »erwunbcrt es fte feinen $nbltcf lang, genau als

fei jufi bies fßr fte bas ©ewohntcftc von ber 2Bclt;

unb wirtttch: fann man ftch benn wunbcrn, wenn nun

bas 3aerf$limmfic *on ben ©tragen allmählich au*

bis in bie Qiamtt gelangt ifl — ? 3ber hurtig fieflt

fie ftch auf ihre gfife, hinter ben 2Banbfchtrm ^erum

fpa^enb, - ber aus ber Ätnberfhtbe mit herfiberfam -

:

\
unb wirb gewahr, ba§ bas 93ett bas 93aters, bas tf>r

junächft fie^enbe, leer ifh Vorhin war jeboch ber *8atcr

noch brin, fte $3rtc ihn ja Ruften unb reben, er war *or*

hanben, - feiger ifl er ^ingef<^wunben« 3fi er fort - ?

— totW @ie $Sttc ftch'S ja eigentlich felbfl fagen
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formen, wie feilte ba* ausbleiben: erfi @ott, — bann

er—, wer nun— ? SBer ift an btt Steide? ©on bem

95ettberüRutter frer fommt bas ©tSfrnem SM fto^tit

fie, nodj ftarb fie nidjt ganj — . Unb, in ben

.Riffen gufammenfHtrgenb, brufct Urfula, gilnjlty unetn*

gebenf beffen, was fie nie, nie $at wtebertun wollen, in

tyr allerfilteftes, o^renjerreifenbfle^^ammerge^enl au^,

in basjenige, bas trgenbwann einmal noety gewannt $at,

$rag8bien bes Sebens gebieten^ aufhalten gu ßnnen.

©ofort finb bie (Eltern jur @tede, aOe beibe lebenbig,

bo<£ feineswegs ebenfo ftyneD gelingt es tynen, Urfula*

3ammer *u milbern* keinerlei $rofigrfinbe, fogar md>t

bie $anbgreiflid>fhn ber Siebe, erweifen ftd) wirffam:

lant unb nur nodj lauter föreienb behauptet fie, baf

fie runbe Sffiatfe geworben fei. 9£Bad fcilft's tyr au$,

bie lebenben Altern baju^aben, ju flauen, ju betaflen?

3>as tft ja nur für ben $ugenblict unb 3ugenf$eui:

im ©unfein finb fie bo<& wieber ntyt vorfcanben, fterbenb

ober tot, unb fcinterlaffen fie als 9Baife.

(Erfi wenige Sage finb feit biefer aufregenben Sla^t

vergangen, als bie befreunbete Sekretin Urfula einmal

perf5nli4> #aufe bringt: fie fcabe, weil fie unter

ben mitlernenben Keinen fOtäb^en vor ben Sifä treten

unb ein ©ersten Ijerfagen foflen, fdjrccflidj ju weinen

begonnen unb es verwehrt. Urfula wetfj tyr wunber*

litfycs betragen nidfrt ju erflSren: nur bies weig fie,

bafj fie nt<$t fo allein bafie^en fann, — nur inmitten

ber anbern verfieeft was fjerfagen fann unb bafi fie fo

feljr erfd?rocfcn war, als man fie aufrief, als man fo

vereitelt, fo vor aller Ofcren tyren Flamen aufrief*
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9Benn man bcfy fo gut fein m&tyt, fte blofj anjubltcfen

ober mit bem Äopf »u tyr ^injunicfen, fo wüfjte fte'*

ja audj fctyon, o$ne ben lauten SRamen mitten in ber £uft.

Urfula merft wo$l: bie (Eltern finb unruhig um fte:

fo leib tut tyr ba*, gern m5$te fle au$ ade fragen

nadj bem ©runbe tyrer 95etrfibtni* beantworten; aber

bei fyUitym Sage föamt fte fty bodfr, wiber ifcre flare

beffere (Einfielt ju fcerfutyern, bafj fte eine SBaife fei.

Äurj barauf, — eine* SOtorgen* *or bem f>o$m

©piegelföranf be* elterlichen @cfclafitmmer*, — be*

fällt fte *erfiarft ba* gleite SBttpefcagen wie in ber

@$ulfhtnbe : wie wenn fte laut aufgerufen würbe, 9lur

weil ni<&t jemanb anber* fte im ©ptegelgla* mit an*

ftefjt, fommt e* ju feinen Kranen, Ttbtt ifi fte felber
—

bie ba brin! — m<fct jemanb anber* — ? _
®enau erinnert fte ftdj> ifcre* erften Äleinfinberf^reef*

f

t>or bem^pie^^urTb wie lang ba* &er ifi. £>amal*J

ma$te fte es beinahe wie Dieter* Jpau*fa|e, bie tyr

eigene* @piegelbilb anfaulte, — ber man es gar ni$t

ftar machen fonnte, ba§, mit einem etnjtgen ©efrritt jur

(Seite, tmSRu au$ bie* ganjejfogentter au* bem@piegel

fort fei. Urfula $at ba* bamal* t>iel föneller begriffen.

Httt bie* Heine, bra&e, glattgefömmte SRäbcben, ba*

jefct eben ba fte$t, um ft$ bie £aare nocty glatter ju_

ftriegeln, tfi benn fte ba*? SEBenn fte ben einen @$rittl

t>om ©piegel jur @ette tut, ifi fte bann außerhalb be*
j

©piegel* unb für ade eben biefe* fleine 3Kab$en? @tej

fab fieb bo$ föon oft brin, warum ifi e* bie*mal, al*

ob ba* boctyfien* eine ©ptegel-Urfula für ben Qlugen*

blief fei, al* foppe ba* ©piegelgla* fte nur.
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@ie bringt tyr ©efidjt ganj tta$e and ©lad unb *er-

fu<fct eine Heine, gang Heine ©rtmaffe. 3a, bte ifl fletn,

aber unbeftyreibltd? furchtbar ifl bie SßerSnberung, bie
1

fte bewirft HU fjabe eine Urfnla nnr auf bas geringjle
;

3ugefl5nbnt* gewartet, um bie anbere Urfula, — bie 1

mit tyrem ju glatt gefämmten £aar —,
abjuleugnen.

Sretlufr ma^te fte ja für gen>5^nlic^ feine ©rimaffen,

fte trautet ftc^erUc^ meiflen* fo ju fein, wie ba* flehte !

braue ©piegelmSbc&en, um niemanben ju enttöuföen. i

3ber ba finb bie ©rimaffen bocfr au<&. @ie ftnb nur

fo ba, wie hinter bem Riegel no$ ber ©piegclfdjranf

ifl, wo bie fielen serfc^iebenen 2ln$fige ^fingen, bie fty

*on hinten nie fptegeln.

Urfula brefct ftcty fcerum unb flarrt in* Simmer $in* •

ein, 9Bae mag hinter tyrfein? 2füe ©cgenftönbeblufen

fte an, fo bumm unb unwiffenb, aU wußten fte burdj s

au* m$t, warum fte ft<& fo unjiemlty benimmt

@ie wären ja auty nity imflanbe, im $tterteifeflen

©rimaffen ju f$netben* @ie tun fo, al* feien fte genau

nur ba*, wa* in einen ©piegel fcuteingefct Httt tun

ni$t aud> fte nur fo?

Hn irgenb einem anbern, fd&Snern SJtorgen ifl e* mit

biefer ganzen Ungemutli$fett vorbei, nur weil über

Urfula* forf$enber ^leinmab^enmiene ba* vergnügte

©eft^t ber SOTutter mit in ben @<tyranffpiegel hinein*

gueft ÜBan fett nur fe$n, wie ba* Stammele bem

eigenen SSilbe $ula$t! wie beifällig unb eüwrftanben.

2Betl ba* Stammele fo f$5n ifl» Sflerbtng* gefct ja

au$ *on biefer ©djönfceit bur$au* ni<^t afle* in ben

(Spiegel hinein, au$ no<& nic^t, wenn fte fty ba&or
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um unb itmfcrclKtt wottte; barin $at Urfula tyre

fatyrungen au$ ben ©tunben jum 35eifpiel, wo fie in

be$ 93ater* 3bwefen$eit fi<l> in Sttammele* Ätffen fu*

freite. £>a fa$ man, — trofcbem e* bunfel war, fafr

man, ba§ baö ©djöne gar fein (Enbe $at, baf immer

no# ein ©ebnere* bafntttcr fcmmt —

.

Die Sßutter fü$lt fty pWfclicfc *on jwei Xrmen fefi

umfafjt: über unb über fiefct fie tyre* $$$ter$en* ®e*

ftyt fi>ifcbfibtf<& werben, wafcrenb e* ber SWutter ©Riegel*

bilb fafl f$abenfro$ guruft: „2lber ©$neewitt$en

fnnter ben bergen ift no$ taufenbmal f$8ner al* 2för
!"

£>ie Xngfttafi auf Urfula« J^erjen ISfi fty, e* fHmmt

fie fo baufbar: au$ ba* ©$3ne $at immer nodj @<&8*

nere* hinter ficfc
—. ©an» fefi gelobt fte fufc ©er*

f$wiegen$eit barüber tyren (Eltern gegenüber: ba§ ba*

aud> *om @d>recflic$en ebenfo gilt— . ©ie foden »er*

gnfigt bleiben, — fogar fad* fie, wie fürglty im QJor*

gärt$en normale ju fptelen anfangen feilten, fef*

„£af<$en unb SSerftecfcn", fei'* „93abtj" infolge ber

geplanten neuen Xnf$affung, auf bie fie fid> jefct f$on

freuen: ba$ fcat Urfula fe&r wo$l bemerft, objwar e*

bod> ©üfcneaft unb ©efäenf für fie, Urfula, $atte be*

beuten fallen. ©ie mögen auety ganj allein befHmmen,

ob ein Änabe ober ein 9R5b$en angefdjafft wirb, ein

me&r weinerli^er ober lityerlidjer: Urfula will ba gar

m$t me$r breinreben. ©ie $at ja bann audj ju *nel

ju tun: wenn nun au<& bie (Eltern fpielen, mufj wo$l

femanb imi^aufefür ba« übrige einfie^n: bie alte £8$tn

uberwa^en, baf fie fparfam mit bem (Eingemachten

»erfahrt, unb bie junge Siebet^, bie nur nodj an ifcren
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Onfel benft. gwat ift Urfula no$ ein wenig fleiti für

alle* ba*, aber fie will ade* lernen, — au$ Bei ber

Severin fommr fie jefct feurig DorwSrt*. 3)ie grofi*

mutigen (Entföltefrongen in tbrem bergen fäweflen an

ju wahrer ©ro§mut*efftafe: m5gen afle Dier ftd(> *tt*

gnfigen, forglo* unb o$ne §urd(>t, — forgen, arbeiten,

für aHt gufammen, wirb Urfula.
F

©er SMeter Dom obern ©todfwerf ifl anfange wenig

angenehm berührt über bie fo rßcf&altlo* au* tyr $er*or*

bre$enben $ugenben, Don benen fie aud& t$n in ge*

bttyrenbe Äenntni* fefct. (E* &at jur §olge, bag, nad^*

bem man tyn tatfff<$lic& eine S^tlanj m$t jum ©ptelen

mit tyr jugelaffen, nun ein neue* £mbernt* für gwang*

lofen 93erfe$r bur$ Urfula* 95oBfommen^eit entfielt

(Entließ treffen fie ft$ grfinbli^er braufjen einmal, al*

beibe au* bem £aufe gelobt werben Don einem Der*

fpffteten, breiten, weisen ©d&neefaH, ber freiließ f$on

unter ben Sögen wieber ju SBaffer wirb. SDieter wirft

unwirfty mit ben naffen glocfen um fty: au* ber@om*

mentale ma$t er fi<& no$ nidfot*/ weit me&r ISge tym
an ©4meem5nnern, auf bie über ber ©efdjaftigung

mit ben erfe^nten erften @$Uttf$uben fein 9Renf$

rechtzeitig DerfaDen ifl. Jgtötte man tyn bo$ nur barauf

gebraut, al* e* nod& fo Diel SBinter gab, bag bie ©d&nee*

manner gewig fHtnbltdfr auf tyn warteten.

Da* 2Bort „©dfjneemanner" $aOt fonberbar über bie

©trage; Urfula fdjetnt: jeber ©orfibergefcenbe mßffe

babei fie$n bleiben unb aufhörten— ; @cfrnecm5wter?

fDfönner, aber auefr grauen — . ©ie weif; e* pltyliä)

\ al* etwa* Oberau* ©elbffrerftanbltye*, bag ba* frembe
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tyaat *orm #5us<fcen aus ntyts weiter beftanben $ät
j

als au* £errn unb §rau ©$nee. ©ogar tfl nur bas '

brau gu wrwunbern: baf} fie es nütyt ftyon ISngfl, immer

ftyon, gewuft fcaben fo0, 2Benn fte fty jefct aorfleflt:

wie leicht fcatte ber liebe ©Ott tyr bas einfaOen laffen
r

Finnen? (Sin fo furjes 2Bort war ber t$m unaus*

fpre<&lt<&e Staute. 2Bar er ni^t einmal baju me&r im*

ftanbe gewefen? 2ty— fte uergag: er felbfl war bamals

wo$l — föon ni$t me$r gewefen.
1 @tumm fle$t Urfula, lagt ©cfcneefrßmeln auf tyren
v warmen Singern in nu&ts gerge$n. 2Ba* bem @<fcnee*

paar gefdjafc, war nufcts Ärgere*, als ba% es, wie es

ja mugte, jertaut ifl. ütur, wenn man ben flernen$aften

£rfim$en jufte$t: ifl benn ni^t was ©rauenfcaftes

eben baran, an biefem $intauen — ? ÜÄufj man ftd>

? benn ni<&t furzten, *or folcfc a8ereinfa$flem föon, als

ob es nur ein Ärßm^en f$iene, aber ein unfiberjletg*

li$er 95erg bes ©djrecfens fei? Unb warum benn nityt

aui) ftyon *or ber 3a$nbßrfle, womit man ft$ pufct,

ober ber Saffe, woraus man bie ÜRity befommt
;
ober

bem neuen, Hebten ©$ulran$en, ob er ni(^t— ju tuel

v
enthält? 3(0es nimmt fty ja fo juserlffffig unb treu

aus, unb bo<ty ifl felbfl ber liebe @ott es nt#t gewefen)?

— er ifl: ni^t gewefen. J
5>teter ftefct Urfula gar m$t achtgeben auf bie §locfen,

bie er notbfirftig geballt na$ tyr wirft. ©te$t fte nic^t

gerabeju tbtottfö ba unb gucft fty in bie eigenen #finbe?

Äetnen 2tugenbltcf ma^t es i$r offenbat Kummer, ob

nkfot ftyon morgen bie ©tragen wieber in f<&w5r$lidf>em

©c^mufc baliegen unb man $8$flens futy mit bemSDurdr
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waten *on ^ffifcen nocfc vergnügen fann* @ie fann

wirflid^ nichts als auf (Eiern ftfcen unb brüten: unb

ausgerechnet ju btefem etnjigen, was fie nodj Fonnte, tft

fie nun m$ ju artig geworben- Hitt er $at immer

f#on gewußt: SDlSbc^en finb mtnberwerttg, baö QJefle

fefclt tynen.

3u 3ett, wo bie SRorgen fäon fo frity ju Sagen

werben, ba§ Urfula gar nie mefcr im 3)unflen aufwart,

gefäiefct tyr eines SWadjts bas Unerwartete: wfffcrenb

fte im tieften ©dtfaf liegt, fefct ft$ ber liebe ©ott nod>

einmal gu i$r auf bie 83ettfante*

Äaum fann fte's glauben —. „Du Hfl es ja!" fcfcrett

fie auf unb fällt tym um ben J&als. „3a, ba bin i$

nun, unb ba Bleib t$ nun!" fagt er mit ben SBorten

ber bamals (tberna$tenben, fo balb wieber abreifenben

5ante, unb Urfula fö&lt gang befHmmt, ba§ es au<&

*on t$m „nur fo", $att fdjersesfralber, gefagt tft Ttbtt

er ftefct aus wie in ben beften 3"ten, no$ wobkvfyalun,

faum ba§ er ein wenig gealtert ijt, unb wie in ben

beflen Seiten framt er aus SWanteltafdjen ©eföenf um
,

©efcfeenf heraus: @d>ofolabetafeln biesmal unb windige

©elenfyfiwc&en, enblos, wofyt nod> mefyr, als es 9Ren*

föen auf ber SBelt gibt <

Urfula gucft faum $tn, — lebiglt$ als ebenfoaiele

95eweisfHttfe ftnb fie tyr werten, — ja, wunföt fte

ft$ nutyt fogar jum erstenmal no$ etwas $inju? ba§

fte bie 9ta$t fiberbauern möchten, ba£ fie fte mitnehmen

bfirfe, beweifenb, in ben ganjen Sag, — in alle ifcre

Sage — 3(ber fie benft bas nur als einen SSunfcb

nebenher, ber £auptfa#e na$ $at fte anberes ju tun:
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i$t ©efidtf: gang $ineingubergen l>at fie in ben grofeti,

weifen Satt, bet fo anfceimelnb buftet nacfc 2Betyna$t«*

-$atj unb 2Bad>*fer$en unb atten 3Bunbetn, — nie,

. nie triebet mJdfrte fie tyre 2fogen baranö erbeten, in

biefer 93attna$t etngenifiet bleiben m5d>te fie wie ein

*
SßJflel^en, ba« bem SRefl fafi entfallen wät, — fefl

tyn umftampfenb mit beibetts$ffnben, jtammeln mityt

fie: „3$ liebet ©Ott, mit ttffumte ja, i<ty $fftte bt#

i

wtloten!" 3(bet bie« SEBcrt ge$t tyt nic^t au« bem

SWunb, al« hielte eine Jgmnb tyt ben ju, — unb fie

' fß^lr, fo fieser fuftft fie: ein 2Bott, ein eittjige^, fann

afle« serflörett— . iöotjtyttg fctnteben mufl man liebet,

^
— ofcne §tagen gu fieOen, o$ne Sßetwunbetung gu

{eigen,— a$tfam, be$utfam! @o tun fie beibe fo, wie
' wenn fie eben etfl »onetnanbet gegangen wfften nnb
• nityti bagwif$en läge; nu&t« wagen fie, al« etnanbet

lieb gu fcaben, nnt ba« wagt Utfula gang : nnb fo, wjtytenb

fie e« tnt, mit 2Kunb nnb Jgtönben nnb allen ©liebem,

*on gangem£etgen nnb and allen Gräften, enthält fie gum

|

atfetetfienmal ben lieben ©ott ein ©tfief Utfnla *ot—

.

I

Q3i« e« ifl, al« wiffe jemanb btnm, al« ffffe no<& je*

manb im Limmer $iet bei tynen. Utfula mag ntdjt

fnnfefjn, wet obet wa« ba« fei—, obgleich e« gang nafce

fifct, auf bem @tu£l, t>on bem au« fie aöabenblict) tyten

J

glängenben topfet mit gefäloffenen Süfcn in« 95ett

ma#t, — unb obglet$, wenn fie fi$ nufct gut mit

biefem (Etwa« gu fleflett *etfie$t, e« an ben lieben ©ott
'
tfclctyt Utfula *ettSt—• ©ie blinzelt ftmfctfam au«

©otte« 95art» £>a etweifl fty gu tytet SSetu^igung,

L ba£ e« tyte alte SEBattetin ift, bie auf bem @tu$le fifct,



I

wie fo oft — früher. 9Wan erfennt bat gute ruttjligt

©efid>t mit ben Reiben SEBarjen, ber am Äinn unb ber
j

behaarten weiter oben, unb t>on ber weisen Jjtaube J

barfiber geht ein milbig fanfter ©lanj au*, wenn ber 1

zitterige Äopf beifällig nidft. 9tur bunfel fann Urfula

ftd> brauf beftnnen, ba§ ber liebe ©Ott unb bie liebe 1

?llte miteinander eine (Ebe^eittaeaanaen finb. Ütamlid)

fröret einmal h*t ihr gefchienen, aud> er muffe, gletd)* \

wie ber Söater, eine grau haben; natürlich fonnte ba* i

nur bie £olbfeligffc fein, unb bie h&te ber SJater nufct

letdjt hergegeben; fo befdjlof* Urfula ihm biejentge t>or* ^

»Umlagen, bie ihr ba* ©*5njie, ©Ott (Ebenbürtigfie
1

war, wo*on fte wufjte. i

Sftun erfl geht ihr auf, warum ihre geliebte 2ßärtertn

fte hat »erlaffen müffen *or ^a^reefrifl: fte ging ju

©ott ein. Unb fo wirb auch fie e* gewefen fein, bie ihn

Urfula in biefer 9la<ht noch einmal bewerte, I

ac^te gibt e* Faum mehr, freilich behauptet

man: fte fehren wieber. 3(ber lang vorher jteht
^

man fcon ihnen weit fort, hi«*«* <*«f* Sanb.

Zn bem Sag, wo borthin fibergeftebelt wirb, bejetgt

Urfula weniger (Eile, ihr ^totalem im ©artenhinter*

grunb in $ugenf<hein ju nehmen unb ihre puppen?inber

barin einzuräumen, al* mancher meint. 5>ie puppen 1

haben entgiltig an Sffiichtigfeit eingebu§t, fei** burdj '

ben jähen $obe*fafl unter ihnen, fet'* burch bie Span-
nung auf* lebenbigere 95abp, fei e* burch ben ©ommer,
ber um$ #Su*lein fleht. 3« biefen ©ommer hinein,

nur in ihn, rennt Urfula, afe fte bem ©artenhintergrunb j
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sulauft, bte 2trme fco^erfcoben ausgebreitet, bte alle«

auf einmal umfäffen motten. Ttbtt alle« tft bermaßen

|- sott ©ommer: &on unten an bi« ganj na# oben, *om
r

, SSKefengrfM bi« in« 9Bolfengrau, ba# betbe 2(rme ba>

( für no$ nic^t mal langen. Brögbern befommt man
r ben ©ommer jebe«mal ganj gu faflen, in jegltdjem,

. worin e« fo blinft unb blfibt unb blaut,— gerabe al«

' ob er no<& auf bem Stucfen einer /eben SWütfe herum*

\ retfle, wfifcrenb er bo<$ föon fiberafl au«ltegt, ober al«

f *erfterfe er fl$ in teber ber Änofyen noch einmal, bie

wtdjttgtuertfdj mit bem Tfafgehen Jägern, wie wenn ba*

mit erfl ba« SBafcre branfäm.

I 9dur bie frören QHumen ftnb fäon ttflltg auf; t>on

[
folgen fcat ber junge Änecfct, Urfula« §reunb, wel^e

auf einen ©tridfr (Erbe gefat, ben er ju beiben ©eiten

be« Jg>ffu«lein« legte: golbene 4>immel«f<$lfifFel, blaue

£eberblfim<&en, rotgelbe Sülsen, weife, ftetfbeimge

SRarjtffen, bereu IDuft fo fctelemal gr5£er ifl al« fte felbfh

£ingertffen fcoeft Urfula ba*or, noefj ba« ©eringjle brau

»oder »eifatt unb (Ehrerbietung betrac&tenb, 5>ie«

I

ftnb ja m$t etwa fleine &lum$en, weil fte bloß 3ln*

%
fänge wären, blo§ Unerwa^fene unter ben gr5fern

©orten, fonbern in aller Äleinbeit bereit« gerttgge*

worbene, — Srö^wiffenbe um ben ganjen ©ommer.

i
Unb brum fummt unb frabbelt unb fliegt e« um t$re

äutterjtcfytlidfK 95unt(;eit *on Äaferdjen, bie gefdjafttg

eilen, 2(meifen, bie am 95au ftnb, SBefpen, benen ba«

93laublfi$enbe am beflen fc^metft, unb bem erflen
—

bem adererflen ©djmetterltng. S)ur<& Urfula« J&inju*

i, fommen laft feiner ftcfc ft&ren; fte wirb am (Enbe faum
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bemerft, weil fte gar ju mächtig unb fiattlicb tft, um
in fo wtn$tge Xugen hineinzureichen; feinet famt wohl

fo rec^t fejtjieflen, ob Urfula tfi ober ob fte nicht ifi unb

b0$ nurvorlauter ungeheueremUrfula*93orbanbenfein ?

3b*erfett* fennt fte nur ba* wentgfle beim Planten,

wa* ^ier fliegt, friert unb wachft, obfctyon e* i^r fo un*

au*fpre<hlt<h vertraut Dorfommt, wie ba* S5e|ibefannte,

benn wenn f!e ftch beftnnen will, feit wann ba* fo tfi,

bann ifi e* immet fcbon viel langer her, 3)ajwtfchen

aber muffen boch wobli3eiten ber Qsntfrembung gelegen

haben : wahrscheinlich al* fte au* ben <Pflänj<benpuppen*

gemfife föchte unb auch Sterben in SWenge beim @piel

verbrauchte; fogar einmal— mit Dieter {ufammen ge*

fchah ba*, weil e* feine flJebtngung baffir war, ftch im

£au*balt al* Äod; anfleflen ju laffen, — ba festen f!e

ben puppen einen fleingebacften Dtegenwurm, beffen

(Etnjelteilchen noch in bet ©chüffel hupften, al* „leben*

bige* ©emüfe" vor. £>a* b<*t wohl, in*befonbere aBe

2Bürmer unb bereu §reunbe, bauernb gegen fte erfaltet.

2Bo bie 3lmeifen ihren funflgerechten Raufen haben,
]

gieht hinter* Sfr&txttym, abrunbenb, ftch ber puppen*

garten, ben ber Unecht unberührt lief. Sftoch fteht man .

bie ^uppenlaube mit bruchigen QSanfcben barin unb

9Bege, bie, etwa* verwicfelt umeinanbergefuhrt, unter

hohem @ra* beinahe juwuchfen, fo ba§ ihre guten 3lb*
^

flehten faum noch geahnt werben f5nnen. $)a* ©anje

ifi nurfolch 93if?chen— fürUrfula immerfort abnehmenb

anUmfang, fogarfeit vorigem3ahr anfeheinenb no#,—
aber, wenn fte fo hineinfehaut über* eingebrochene hanb*

hohe S&tnchen, bann gehen bie QBege boch weit, — <
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fefcr weit, — in einen ©arten, ber auf einmal Fein

(Enbe mefcr $at: winterlang fity felbfl fiberlafien, ifl er

ft$tlt$ in feinen eigenen SXei$tum l&tneinverwtlbert:

wie ein *Dtör$enrei$ (reitet er fty normale fiber fi$

fetter; fpielt weiter o&ne puppen; föltngt IKanfen nnb

fe|t 93lüten an, von benen Feine Dtebe gewefeu ifl nnb

bie ft$ t>or Übermut nt$t ju laffen wiffen.

#ie nnb ba legt jf$ ein winterlich alte* SSlatt auf

feine neuen QSinffftte wie eine braune £anb, bie fte $u*

jubeefen ftrebt. (Erfl im legten £*rbfl vor bem Xu*jug

fegte Urfula a0e* au* £eibe*Fr5ften mit $&$fletgenem

SXetftgbefen rein. 9fto<$ weif fie, wie fle im £erbflwinb

baflanb, ft$ mfifcenb, be* weifen Saube* £err ju werben,

ba* attfiberatt um tyr £äu*<(Kn fty $fiufte- 3$r

f$on bamal* beFannt, ba* e* eingegraben werben mufi,

nm ben Fommenben 8rfi$ling Äraft ju geben; e* brängte

fi<& tyren eifrigen ©efenföfiben ju, al* bäte e* um fein

33egrffbni*, e* rodj fo verne$mlt$ e* Fonnte, um ftdj

bamit beutlt$ ju machen; fte fratte bie ganje Slafe voll

von bem @eru$, ber fo «od Hoffnung unb (Erwartung

war, — ber ben grityling jujt^erte.

Um tyr gange* Jg>au* ge$t Urfula langfam $erum,

fieöt fiety vor ba* Senfler, von bem ber greflgrfine Fleine

fiaben jurfitfgefplagen ifl, ba§ ba* breite ©onnenge»

) flimmer e* au*ffide» Die Umt in ben §enfterra$men

. geflößt, fibertlicft fte ba* innere: jwei SXSume, burefy

bfinneSBanb mit^ineingef^nittener^örgef^ieben; ber

f$m£lere fjarrenb ber ^uppenbetten, ber anbere mit

£utberm3beln au* gebogener, ungefüllter QBetbe, —
$wei @effel<^n, ©iwfinlein unb Siftfr. $n Urfula
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ge^t ein©efö^Ium, alu*erft>errefld> trofcbemtyremSSlW

ba wau: alu ob eu tto$ ein ge^etmeu <§auptgema$ gäbe,

baf ft# tyr nur, fciefletyt unbetretbar, entjiefjt— . 3ft eu
4

bau unterm £auu, wo fte bau ierfömoljene $>aar *tr

mutet £at — ? ©ofort na<& i^rer 3Cnfunft auf bem

£anb »erfcanbelte fte fiber biefe Angelegenheit bereit« a«

bet £unbe$fitte mit SEBotati; bau 2Bieberfe$enuglfitf

machte tyn noctybefonberU gefpr5$ig: in beiben@pra$en,

aber bie er verfügt, gleicfoeitig, in ber *on *orn unb

ber fcon Junten — unb faft rebfeliger no<& mit bem

@$wanj alu mit bem ÜÄaul — tat er feine 3(nft$t

funb. Dabei tft Urfula au# flar geworben: bei tym

ge^t bau Sachen, bau tyr *om 9Runbe ge$t, au$ Mm

.

@#wan$e auu, — gelabt &at er, alu er bau <&$nee*

paar umnebelte, er in feinem 93efferwiffen, wo fte in

tyrer 3tynungUloftgfeit noty lang baruber geweint fcat

Urfula benft bei jufc: ift bau ©dfmeepaar alfo in beti

95oben geficfert unb nun ber (Erbe 9ermtf$t, fo wofmt

eu ;a freilty unterm Jgtouu, 3m ©runbe ifl bau ja gleite

SBtifäung, wie Dieter unb fte eine inu (Ei tun wollten,

bamit Sebenbigcu ftd^ brauu fcerfcorbrfite* geuzte im
QJoben, pftonjentreibenbe,— $at bau ntyt baju gewirft,

bie Q3lfimdjen ju @eiten tyreu JjtöuUleinu fccrttorjii*

treiben,— ? Da fcfitte man ft# wa$rli$ ntyt ju furzten

brausen,, ni^tu Un&etmltyeU war bran: wau *om
©djneepaar übrig blieb, fäaut mit lauter 9$lumenaugen

fcerauu, luftig unb bunt: in J&immelufölfiffeln, Seber*

Hörnten unb Zülptym.

Urfula fprtngt ab *om genfier auf ben ©rauplafc ba*

*or, unb bort *or greube immer runb bfipfenb um>ftdj
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felbft. £ier ifi eben aBes *on fetter fo lebenbig, wie

$>teter unb fie es beftönbtg anzubrüten tterfucht fyaUn,— unb nnr bamm war bas ja bas fe^5ttfle @piel—
ober eigentlich bas etnjige, awf bas aOe fonftigen irgenb-

wie jufpielten. Daheim, in ber @tabt, war nichts

ganj lebenbtg, — wenigflens nie ohne fie nnb Dieter;

es tat nur fo nnb behielt baburch fo leicht etwas ©chrecf*

liches im SKfiefen* #ter Ifffjt nichts ftch haben unb *er-

ffirjen, um irgenb etwas barjufieBen, was gerabe be-

nötigt wirb. Jg>ier rennt noch bas wmjtgjle Mftttyn,

wohin es will, ba*on, nnb uralt rnfifte man vielleicht

werben; woOte man ihm unb ben 3metfen unb ben

ÜÄudfchen, ben SBefpen unb ben Schmetterlingen nach*

gehen bis ans £nbe. Daher ifi es ^ier fo wunberherr-

lieh wie auf einem getf, wo jebes fein @eh!foftes heraus-

werft unb etnanberbamttjuwinft wie mitbunten Sahnen

!

$a, eigentlich weif Urfula nur *on einem ebenfolch

fcWncm geft mit ebenfotuelen Bieren unb färben unb

fliegenber Sebenbigfeit, bas ijt ber ^ahrmarftstrubel,

n>o felbft SWenfchen noch auf beut ©eil gingen, weil fie

flieh SBonne gar nicht mehr unten auf ber (Erbe gu

laffen wuften. Unb wo ber Später mit Urfula mitten

burch bies <Parabies Einging, ihre $anb freubebefeligt

gurfenb in feiner großen, ruhigen, warmen —

.

Urfulas Umftchfelbfthüpfen ftotft —. ©ie bleibt (HC

(lehn, bas ©ejtcht in bie ©onne gehoben, ^löfclich ifi

fie wieber ba, wo aBes wieber $u (Snbe tfh Das ifl

etwas, um bas aBes ©etier unb ©ewachs rings um fie ft<h

wohl nicht forgt. deiner *on ihnen h*t was verloren,

benn ganj gewig fiel feinem *on ihnen ein, nach bem
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lieben ©Ott ju fuc^en» 3fter fönnen fie fo aergnfigt *ot

lauter £eben nity nur bes^alb fein, weil er aus tyrem

©arten gar ni$t fortging? 3(1 @ommerwerben ntyt -

*ieflet$t grabe bas, baf? er fity fo ganj ju a0em lieber

fcinfinbet? 93rau$t man tyn t^ieOei^t ntyt ju fucfren,

tfl es an tym: ;u finben?

Siefatmenb in i^rerSreube fiefctUrfula um fty, fefcon

wollen bie Söge nidjjt langer ftiflfte^n, wußten fie nur,
:

wo$in juerfi — . Denn überall fcin getreu fie,
—

benn fo ganj eng unb vertraut unb *on fo ewig $er

vertraut ffljjlt fie fi<£ ja allem wa$rf$einli$ gerabe ba*

frer, »eil fie als ein ©tfitf in tiefen ©arten $inetnge*

<>5rt, — weil bod? auc£ fie jefct ©ornmer $at.

2(ls Urfula bas benft, fte^t fie gerabe vor bem m&ty
ttgen fiinbenbaum, ber fty nur eben erfi li$tgrfin be-

blättert. 3m SEBipfel ift er fo breit, ba§ man bequem

barin fifcen fann, fie $at es fäon ausprobiert« Swar i

foO fie ntyt unbeauffi^tigt 9Mume befleigen: $aupt*

fädjltd? wegen tyrer Unart, womit fie legten @ommcr
ben einigen «Äirfdjbaum $eimli$ ausplfinberte: wie

war's bas Verbot ju übebreiten?

Sftocty etye tyr Äopf bas entfdjieben $at, $aben Hvtnt

unb Q5eine es fdjon *oflbra$t. 3ft ttid^t eigentlich nun

erftganj@ommer? ©ifctfte m$tnunerfieingef$nuegtiit

tyn, anfiatt, neben i$m fcer, leer in bie £uft ju ragen?

3(ber bas ifl es nu&t allein: f5flli<fr ift es, eine Unart

ju be$e$n! O wie lang f$eint es ifrr bocty fd?on $er ju

fein, bafl fie fty biefen reinflen ©enuf* ni$t mefcr gfomte.

5Benn au$ Sinben £irf$en trügen, bie fffje fie ni(ht

einmal: was bebeuten Ätrfäen gegen bas ©Ißrf, fo
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re$t au* lottern J^erjett triebet fro$ ber eignen Un*

art }u fein?

SEBenn e* gegen SRittag ge&t, wirb man fte »ermtffen.

Der Stuf wirb ert6nen: „2Bo 6ifl bu föon wieber,

Urfula?!" ber ebenfalls jum ©ommer ^injuge^rt, fajl

fo, wie 33ogelgefang ober $a$nfr5$en.

Die «einen ÜJteifen trippeln im ©eaft, umjwitföern

fte, fragenb ober beifSflig, jebenfafl* bulben fte fte ba,

bie geliebten» 9Rittag*fonneru£tbrett(tberben®Sumen,

fpinnt Urfula ein wie Ztaum von Sid&t nnb Suft. 4J>iu

f$winbet 3<tt. ©ommer fiberwälttgt Urfula, fte *er*

finft in t$n. 95om großen Jgmufe rufe man laut tyren

Flamen. Die SOleifen $5ren e* unb flirren auf.

£3rt auefr fte e* noefr? 3$r Ätnbergeftyt erftrafrlt in

lauter ©<&alf : in (Erwartung bejfen, ber fie glet<£, —
jefct gleich — )u finben wtffen wirb. 3« fiuben in~~7

©cfrlaf ober im SBac^en, )u finben, wo immer fte fei. /

SJlit bem Stuf ber Siebe, bie na$ tyr fu$t, ge$t ©otte*

©timmc bur<£ ben fKQen ©arten: 1

— „Urfula, — wo bif» bu?" ^
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3ts 3Bc$tta$tcn hatte Urfula ein Q3rftbcrd?cn ge*

fdfrenft befommen. 3m ©ommergarten war'* fchon

ihr Spielgefährte. 3ebo<h nur wahrenb ber ©tunbe

nach bem 9Jtittag*mahl fonnte fte ftch al* feine alleinige

95efifcerin Betrauten« 2>ann Rieben bie Altern ihr

9lach*$ifch*91tcfetdjcn ab, Urfula aber burfte beim

Äorbwagen 2Ba<he ftehn. ÜReiften* fiedte fleh jwar noch

eine jweiter 5BSchter baju ein: ber braune @chaferhunb

2Botan nebenan, ber fein £eben fo eingerichtet h<*tte,

bafj er bie ganje ölaeht *orm ©auernhof feiner «Pflicht

oblag, ben ganzen Sag aber bei Urfula unb SÖubele

feinem Vergnügen.

ÜBenn SBotan 04 ^injugefeflte, riß bie Unterhaltung

jwtfchtn ben breien gar nicht ab. ©a* Rubele fprach

etnftweilen a0erbing* noch weber auf hfinbifch noch auf

menfchttch, boch er befaß genau biefelbe (Etgentfimlichfett

wie SBotan, feine 2(n(tc^t ungezählte SWale mit ben

gleiten Sauten ju wieberholen, unb babei mußte ihnen

gegenfeitig wohl ber @inn biefer wenigen, aber Bbtv

jeugungsflarfen Verlautbarungen aufgegangen fein,

benn immer inniger trafen fte in ihrer ÜReinung über

aOe Dinge tiefer 9Belt Oberem.

Urfula hatte enblich genug ba*on befommen. @ie

lag flach <*uf bem SJauch neben bem 2Bagen, — ba, wo

Stofengrunb leidet abfiel gegen tiefer gelegenen ©arten«5
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gaun bin, unb Beinahe festen au$ fte etn Otacb'Stfdb*

Sfticfercben gu machen, aber e* f<bien nur fo, benn

feine SRinute lang geriet (ei Urfula in 93ergeffenbeit,

baf fie tytt feinetweg« nur fo herumliege gwtföen

©tnelgefabrten, fenbern ba§ fte bem Rubele SBater

unb fDhttter gu erfefeen babe, — betbe in einem ©tfirf,

wa« ja ftyer tuel tjt 3ebe*mal be«b*lb, wenn tyr bie

2(ugenbecfel nieberflappen woBten, rifi fte fie gletdj

wieber auf unb ftarrte mit um fo gewaltfamerer Anteil*

nabme auf ben Dtafengrunb bidfrt unter ibrer SRafe, wo

fty aflerlei Unfraut unb ©eblum in fetter ÜÄtttag«*

fonne woblgeflel.

Sin ©änfeblfim^en, tiefgolben inmitten unb gartrBt*

U(be3bpu$er an ben Kufenfpt^en feinem 93lumenfiern«;

bob ftcb brau« $tmt; fein SMenbenbwetg flimmerte

ben barauf binfiarrenben klugen fo ftorf entgegen, baß

e* faft war, al* würbe e* btewetlen gang gro§, um bann

flimmernb unb fdjwanfenb wieber gang Hein gu tun.

UnwtberjleblidK* Verlangen gog Urfula« 3ugen, ftcb

in bie ©finfeblume bi»einiu^erlteren. (Ebenfo unum*

pfcltcb blieb aber ba* QJewufjtfein &om jugleicb trnter*

lieben unb mfitterluben Soften, ben fie einnabm unb

niibt aerlaffen burfte, wa* aflma^lic^ einen argen ©trett

in tyrem Jorgen ergab. Jpatte ba$ Rubele nur auf bem

95au(b baneben liegen, frfftte e* mttfommen fSnnen!

3>ie ©finfeblume b^tte ftefrer $Ut$ gehabt für aSe t>ier

klugen. Überbauet festen fte auf einmal witber fo gro§,

riefengro§,al« ob bie ganjeSBelt ba*on*erbetftwürbe-:

fodte fte ba nt$t au<b weit no<b fiber ba* Rubele

btnau*retcben, fo ba§ man'« brin bei ftdj> fyattt—

?
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Mannt war tiefe grage Urfula bur$ ben Äopf ge-

fahren, ate fie, wie jur Antwort, aud) fäon ba* warme

.&3rper$en tyre*Rubele bid>t bei tyrem eigenen empfanb

unb beutltd? füllte, wie e* juglei$ mit i$r beut

in ba* fäimmernbe SEBeif* nachgab, unb wenn'* au$
Fein (Eifenba$n)ug war, fo bodfr nur, infofern e* bamit

nec& tnel f$neBer juging, @ie fonnte ntcfrt rec&t flug

brau* werben: ob bie ©finfeblume *or i&r baju immer

ncdf grßfer werbe ober ob ni$t tnettetyt fie unb ba*

93ubele immer Heiner? (Sin erfc&rocfener Q5licf anf tyr

25ruberd>en betätigte ifyt beffen $3erwinjtgung, 2(ber,

ba er bei biefem SBanbel bo$ genan ebenfo nteblufy

blieb wie »or$er, triflete fte ft<& batüitt nnb verfügte

nur, ft<& nnfct unwrfe$en* wieber au*jube(nen, womit

ba* ©anje ja fonfl *on vorn normal frfftte anfangen

muffen.

9tun würbe e* wtrHty immer äfmltdjer einem (Stfen*

ba$nfa$ren, wobei man f<frlte§lid> m#t me$r weif?, ob

39aume, jtfufer, 3Bege, ?elegrap^enftangen c* jtnb, bie

voruberfanfen, ober ob man felber battonfltegt; — ent*

weber *erwanbelte bie ganje SBelt flty ober aber fte

beibe: al* fte enbltdj anlangten, ba war allerbing* ber

©rofjemmterfc&ieb $wif$en tynen nnb ber ©Snfeblume

ganj fo grofj wie ju beginn beim $ortfa$ren, — aber

er fcatte fi# umgefe^rt, ba§ $et§t, bie 93lume war in*

Dtiefenfcafte gewac&fen, Urfnla jebocfc unb audj ba*

Rubele bafßr fo fletnwinjtg geworben, baf, wenn fte

jefct fcfftten $eimge$en wollen, bie (Eltern fie wotyl faum

o$ne ©ritte au*finbig gemalt fcaben würben.

®Uidf SXtefenturm erfcob ber glatte grfine ©Änfe*
.
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blumcnfliel ftdj vor ihnen. Urfula mag tytt prfifenb mit

bem SBUcf, bann begann fie mutig an ihm emporju*

nettem* turnen war immer ihre (tarfe @eite gewefen,

unb nun befam alfo ba« Rubele feine erfte 3nweifung

in .Rlimmjügen. 2Birfltcb gelangten fte auch gegen

%Unb oben an unb jwifchen ben @ternbl5ttern htnburth

w bie feibiggelbe, baunenweuhe SWttte. Dort fielen fte

freilich um vor lauter 3fnfhrengung unb fchltefen fefl ein*

211« fte am n&hften Sag erwarten, fthrien fte

laut auf vor (Sntjfirfen. Denn bermagen Jjberrluhes

war um fte, ba§ Urfula auch fpfiter niemals möglich

geworben tft, e* f^ilbern: bennoch ahnt ;eber etwa«

bavon, ber an ba« Jjierrlichfie benft, ba« er wetg ober

wovon er träumte. Urfula unb 3$ubele Ratten be«halb

viel bamit ju tun, fi<h ju freuen unb ju fiaunen. Die

länglichen weißen Blütenblätter, bie von ber SDtttte

au«liefen, erwiefen ft<h al« ebenfo viele fchunmernbe,

fiaubfrete ©tragen, an beren (Enbe jebe«mal grabe ba«
i

fith befanb, wa« man im Xugenbltcf am lebhafteren ge*

wfinfcht l)atte. SWan brauste nur ffragabwart« gu laufen

um bort ba« Ä8fHi<hfte f^on wartenb hochaufgeftapelt

$u fehn: barum fagten Urfula unb Rubele für „©löten*

blfftter" ,,©cbttrt«tag«wege", unb man fann fleh brum
benfen, bag fte ftd) nicht ju wenig Bewegung machten.

SSBurbe e« ZUnb unb fehlen fte in ihr Daunengelb

jurücf, fo hohen biefe langen Blattffretfen fi<h wie

©aulen aufwart«, h<>h* wetge «m bie Ätnber

fleBenb, benn ba« nannte man auf gffnfeblfimtfth

:

„fchlafen". Die rötlichen ©pigen am Staube fchienen

ftch juoberft $u purpurner Seuchte jufammenjutun, —
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$u weit lieblicberer ate bat Heine 2ftad>tlid>t, auf ba*

Urfuta fo große ©tficfe ^ielt, wenn bte (Eltern ft>5t

ausgingen unb fte bur<b bie offene ©tubentfir tbre

ruhigen Ätemjfige nidjt ju b^ren befam. SMefe Seudbte

war aucfy nod; bcrubigenber als ba* @<blafen ber (Eltern

nebenan; — benn fte war fo, al* wad&e fte Urfula ju

i Jjpäupten, al* blicfe man ju tyr bu<bftablt<b auf wie ju

be$fitenbem 2(uge. Unb obfctyon tagäfiber biefe felben

roten ©pifcen auäeinanbergefaltet, fty fo fern, am
außerfien SBeltranbe befanben, fo baß man lange laufen

mußte, um fte ju erreichen, fo war ba* bodfj nicfyt ferner

* ale eine* 2(rme$ Sange, ber fteb ausftrecft: bie* fugten

bie Äinber nun wofcl, baß bie QMumenflraßen nt<bt*

anber* fein fonnten al* mfitterltye 2(rme, auf benen fte

nur $inau*gebalten würben,um ftcty einmal weiter umju*

f$aun» Urfula unb 93ubele borten be^alb auty auf,

ftc£ ju wunbern, baß an ben (Snbpunften biefer weißen

©trafen ©efdjenfe lagen: ba* mußte gewiß eine JjDanb

*

fein, bie fte i(men bin^elt* Unb barum braute aucb
k

bie SRac^t, wenn bie fätrmenben ©aulen ftd^ bod&boben

unb ftcb oben äufammenfcbloffen ju leuttytenbem SBacbter*

tum, — ebenfalls lauter SGBunftberfuflungen, ©ie

brauten namltcb $räume, worin man alle* ba* binju*

* erhielt, wa* man im 2Bacben trofc aller 2fnftrengung

) fity no<b ju wunfcben fcergeffen batte.

SBäbrenb ba* alle* aber beiben Äinbern attmabluty

gewohnt würbe unb fafl ©elbftoerfianblubfeit,— benn

i ber ÜRenfö gewS^nt ft<ty ja f^ließli^ aud) an 3Der'

fdponfle*, — blieb tynen bod> etwa* immer neu unb

* unbegreifli(b, ja erfiaunte fte mit ber Seit nur immer
i
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mehr unb mehr, bi* fte ftch barfiber \>iel flarfer bie

Mpft jerbrachen al* beim 2Bunfchau*benfen. £* be*

ftanb feie §rage, wer benn ba* feiger ftch fo mütterlich

warm unb retc^ unb leuchtenb um fte berumbreitete,

ohne baf? fte ihn je von Angefleht ju 2fngefi<^t ju flauen

vermalten ober mit ^amenjrt^enf gBetm fte ftch

abenb* ganj tief in bie golbene J^erjmitte unb ihr

buftenbe* 2)aunenwetch vergruben, meinten fte manch*

mal, bem unfichtbaren 2Befen am nachfien auf ber ©pur
$u fein, e* beinahe ju erfaffen,— fo wie man imüDunflen,

ohne fie gu fehn, wohl ber SDtutter beim (Etnfchlafen

ben 2lrm um ben Jgwl* fchltngt. 3)ann war aber boch

wieber niemanb ba — . Diefe unbefrtebigte Neugier

verhtnberte Urfula unb ihr 95ubele über bem 2(fl$u*

fronen ihre* Aufenthalt* burch lauter bequeme SBunfch 5

erffiflungeu gang bumm unb gleichgültig ju werben,

inbem bie grage nicht nur ihreÄ8pfe befchaftigte, fonbero

auc^ in ihrem Jorgen ju brennen anfing al* ein innige*
i

©erlangen, ftch einmal grtmblich bebanfen ju bürfen-

>95ei wem unb wie foOten fie ba* tun? 3e länger fie

ftch barfiber berieten, beflo grßfier würbe biefer unau**

gegebene $>anf in ihnen, er wuch* mit ihnen, bt* fie

ganj erwachfen waren. Unb obgleich fonfl immer noch
|

ade* ihnen guftel, wa* fte ftch wünfehten, flanb biefer

eine Söunfch unerfüllt unb ein wenig fchmerjlich unter

ben anbern, bie fafl fo fchneH famen, al* fte gingen; er

ftanb mit benÄinbern aufunb ging mit ihnen jur Dtuhe:

nie liegen fte bavon ab, von bem 2tntli$ ju träumen,

ba* über ihnen wachte, ohne baf? fte e* jemal* erbltcften.
]

@o waren Urfula unb Rubele enblich in bem ©anfe*
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blumenreich ^erangewa^fcn, unb, n>eil memanb auger

ihnen ba war, heirateten fte einanber: Urfula befam

100 ©ohne unb $&hter, unb Rubele in feiner SBete*"

hett, iapferfeit unb ©erechtigfeit regierte jle alle ate

ihr £5ntg. 3)a$ tat auch not, benn jebe* ber @8&ne"

unb $5$ter befam ebenfaß* ^unbert Äinber nnb fo

fort, we*halb man auch bie Seit gar nicht mehr nach

3ahrhunberten, fonbern nad^Äm^r^unberten regnete;

augerbem hielt man ft<h bei ihrem Ablauf nur noch an

bie nicht fehr juverläffige $ucfucf*uhr unb ihre SXufe

au* ber fytnt. Die £inbe*finber fielen genau fo wohl*

,
geraten au* wie ihre Urahnen Urfula unb Rubele, nur

allmählich immer noch deiner, — fo wie wenn ein

SSacfer mit flet* ber gleichen SRenge SWehl immer mehr

buchen batfen mßfte; auch tonnte man fchon bei ben

erften £unberten infolge ihrer Seichtigfeit wahrnehmen,

baf? fte weit lieber ^ü^ften, turnten unb fletterten afe

gewichtig aufzutreten, unb bie fpftern Jgmnberte gingen

f
überhaupt nicht mehr: fte flogen* 95on vornherein famen

fte mit burchfl^tigen, fonnenlichten Slfigelchen jur SSBelt,

unb wenn bie von allen hochverehrte Urahne Urfula

fpajieren ging, bann faf} fle ganj voll von ihren Stach*

fommen: auf Schultern, £al* unb #aar unb über ber

' @tim fammelten fte ftch liebreich ju wunbervoOem ®e*

»
fchmeibe, wie juwelenburchblifcte* ®olb, — ba* war

ihre allmählich entflanbene «frone, eine echte Seben**

frone, bie fte jebenTfogenbltcf au*etnanberfchweben laffen

burfte, ohne ben fleinflen Diamanten bran einjubfifen,

benn fte gehörte ihr fo unveräußerlich ju wie fte felber

bem ©anfeblumenretch.
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ÜDiefed fcatte ftdfr mit jebem £inber$unbert ebenfalls

unmerfluty ausgebest, es war auf eigne SBeife mit*

gewa$fen in feinet (litten, fhtmmen, wunberwirfenben

«Üiatterlie&feit, bis bie weisen ©tragen felbjl für bie

Sitegenben $u lang geworben waren, um jemals auf

tfcnen ganj bis ju Snbe ju fommen, unb nur wie *on

alten ©agen ging bie Äunbe ba&on, wie bas gewefen

fein mochte, bamals, als an bem lefeten@traf?enranbeman
au$ glety ju SSXanbe gefommen war mit allen SBunfdj*

toerwirflidjmngen. $)as Hang fctyon fo unwa£rf$etnli$,

wie wenn jemanb *erjt$ern woflte, bafi, weil bie (Erbe

runb tft, er bereits mal *on tyrem SXanbe abgerutfdjt

fei. (Es war aber gut, bag bie ©eburtstagswege ftd>

mit ber SÄaffenljaftigfeit ber ©eburtstage ins (Enblofe

fortbe$nten, benn bie einanber feitbem freujenben, wtber*

fpre$enben, fty fcaufenben SBunfc&e Ratten ft$ balb in

gegenfeittgem 2Biberftreite unerfüllbar gemalt, ©o
war man baju genötigt, anjtatt ben SBfinfäen fort«

wätyrenb nad^ulaufen, in ädern aufeinanber jujuge^n,

in ber 3(nbern SBfinfäe einjugefm, um jte fity wec&fel-

weife ju ermöglichen. Unb in bem 9Jta§e, als bas ge*

fd>afj, braute alle 2Bunfdjerfu0ung jene unltytbare

©egenwart no$ fühlbarer na$e als $ut>or, nur baute

fle i$re ©efc^erungen nid&t metyr am 3tanbe ber ©trafen

biefes Steides, fonbern gleich in ber fcerjgelben SBtitte

felbft auf: unb babur$ war ein 2>uft barfiber wie fonft

nur um ©eburtstagsfudjen.

(Sin ganzes ^afcrtaufenb lang umbuftete biefes immer*

w5$renbe§ejiglucf bie^nfaffen bes ©anfeblumenreictyes.

2>ann mehrten jid> wo$l Btityn, baf? bie@tunbe tyres
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SBettuntergange« nabe. Urfula unb Rubele metften

1 gan$ gut, wie bte $udfutf«ubr braugen jwtf$en tyren

. Stufen (leine; unheimliche Raufen einf$altete, aber fte

überhörten e« abft<htlt<h,— bt« ihr Stuf ft<h überhaupt

nity mehr wieberholte. £)a war e«, al« fchwSche fic£>

Der Duft einer unft$tbar wtrffamen 2fntt>efen^eit, e«

|
war, al« $3ge tiefe« öttegefehene fuh Berber gegen bie

$erjtmtte jurücf unb al« bräunte fich nur be«halb ba«

tnafellofe 2Bei§ ber ©trafen, wie wenn f!e be« 2l(ltag«

©taub überantwortet würben, al« runjelte e« ftch unb

würbe riffig, wie wenn an ben rötlichen ©pt^en ber

,
©lütf«uberfchufj etngef(hrumpft fei unb feine n&tytltdje

£eu<htfraft erl8f<he* Mti biefe« Ratten Urfula unb

&ubele tro^bem ertragen in 3)anfbarfeit gegen ba«
N

feiig ©ergangene: wa« fte jebo<h nicht ertrugen, war,

baf fte ba« SRiegefehene nicht mehr mit ihrem Jperjen

fahen, — fo ungefähr, al« ob ein $utli$, fchetnbar

nicht *eranbert feinen Sögen nach, feinen ©lief hinein-

' nannte in ftch unb bie ©tirn entleere t>on ben barauf

1 getriebenen £tebe«gebanfen.

g)ajeWoffen fte, auf bie_€fafte §u je§en^na$ ben

tnwenbigenjSebanfen bkkt üäx ihntn entyuhenben

©eaenwMM^^
* h^werbenjnufte, Swfammenbru^, Jammer unb $ob*

,
©ie fanbei» auch in ber J&erjmitte nicht« mehr, bie ftch

unter ihren fuchenben #5nben hilflo« jerfaferte, fte

fanben nicht«, al« fte entfchloffen ba« $or in ben $urm
be« grünen Dtiefenftil« fprengten unb ftch hinabließen

in ba« Jhmfel. Sftur baf etwa« ba war, wa« fte nicht

fallen lief, fonbern ihnen bie (Empfmbung eine«

i IOI
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@d>webens lief*, wie fte ber ©ürtel Urfula beim erden

@d>wimmenlernen gab: benn was auf ber ©ffnfeblume

lebt, be$5lt übtvaü ben 3«g u«b 3ug*ng jum £u$t

tutüi. Unten erneuerte ftcl> bas ©efftyl von etwas

Sffitrfenbem: fur$tloS fugten fte ifym naety, burefc viele

braune, in ftdj verjweigte ©ange, unb me$r unb mefcr

füllten fte bort bie (Erbe bur$f$auert von gcljeimnis*

tiefer 2Berbearbett, bie abertaufenb SBunber in jeber

©efunbe wirft Untergang fpfirte man nufct: im ©egen*

teil f$ienen 9tei$tum wie $5tigfeit $ujune$men, unb

alles na$m ftety aus wie in ben S&orratsfammern vor

ben großen §ejftagen, von benen man weif*, ba§ man
niityts gu faufen friegen wirb. Denn Weltuntergang

gab es nur oben, fcter unten $teß er 3ttbereitung ber

3uferffr$ung, unb bamit fte gufianbe fönte, mußten
|

©taub unb (Erbe umgejaubert werben ju junglebenbiger

Srüfclingsmad&t. Das alle* erfuhr Urfula unb »ubele

nur lauf$enb unb $eimlid> vor ben verriegelten $firen <

ber ©angfammern, hinein burften fte nirgenbs; wo fte

au$ anpochten, f$fi$tern, mit tyren weisen Äinber*

fingern, ba föob fu& fogleufc eine fleine fcette ?ur ein*

bringlty ifcnen vor bie klugen mit einem ganj grofen

93or$fingef$lo§ baran: btes war fo beutlty, fo ausbrutfs-
i

voll, als ob jemanb auf vorlaute fragen ben Singer an
j

bie Sippen lege — . Da flieg eine 2tynung bavon in

SLlU; ^ ^ntn mh ^ unfi$tbaren ©egenwart $ter fe$r

^l^*-' nafce gefommen feien, ba§ fte inmitten tyrer flanben,

ba§ es wo$l grabe frier fei, wo fte ifrr Äraftvottftes unb

SDtötterlicfyfteS tat unb nur no$ bas Dunfel frinberlufr i

war, fte leibhaftig ju erbltcfem #ber fte ahnten auefr:
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warum ba* 5DunFel bleiben muffte unb bie Citren ntyt

aufdrängen, benn bie größte Siebe tmb ba* größte

©efmmni* ftnb wofcl immer ein** ^
£>e*$alb FefcrtenUrfula utib©ubele jum ©tieleingang

jurfitf unb f^webten wieber empor, ba# J&etj mottet

(E£rfur<$t, t>eD Trauer aber auc(>, weil fte an bie Ober*

flä$e btefe* £tebe*rei$e* gebannt blieben unb tyre

©renjen al* gewefene 9Kenfd;cntinber baran erFannten.

@o traurig ma^te fie ba*, baß fte faum brauf arteten,

wie bebcnfltdj ber $urm fctyon unterwegs ju wacfeln

begann unb wie leer au*einanbergebro$en bie "(Banfe*

blumenweit fte broben empfing: entleert au$ tyrer Q5e*

wo$ner, bie injwiftyen fron tyr abgerupft waren ober

in jitternber SffiolFe fu& um fte geballt hielten; Urfula

locfte unb rief vergebene nacty tyren Ämtern: f!e beFam

i$r leu$tenbe* IDiabem nkfrt mefcr juftanbe, Faum baß

ein fleiner jSrtli^er glfigel fty nctfy in tyrem Sfyföw
verfing* ÜWitten in biefen ©d&recfen be* SEBeltunter*

gangem aber begann mit tynen beiben eine unerFlärli$e

SBanblung *or$uge$en: unb wie ju Anfang, *or taufenb

3a$ren, wußten fte wieber nictyt: befianb fte barin, baß

fte auf einmal immer größer ober baß bie ©änfeblume

immer Fleiner würbe? ©ie empfanben e* aber in

tyrem gangen Mtptt fein unb beutlt$ wie eine lefcte

3(bfäieb*tat ber Siebe, bie fte aus allen ©^recfen riß:

ate flret$le mütterliche Jgwnb fte leife ju tyrem natfir*

liefen 5)lenf<£enwu(ty* wieber hinauf,— fiber bie weiß*

fiernige QSlume flet* no$ fcityer hinauf, fo baß fte, feit

tyrem SRteberfKeg in* Dunfel, $u f$weben gar ntdjt

me$raufarten, bis, wä^renb a0e*um fte unb unter ifcnen

103



fanf, brafy, tnetnanbcrfiurjte, fie unenbltdj fanft gleiten

gelaffen würben auf wetzen SXafengrunb —. ;

Urfula fcßrte nod> in betben Obren ba* grauenhafte

©etöfe be* 5Beltuntergang*, unb wa* am fdjlimmflen

war, fie unterfdjieb beutlitty neben bem vielfältigen ©ejirp

tyrer abertaufenb Äinbesfinber 83ubele* f<tyon fe£r ver*

menfctylidjte* burctybringenbe* 2Bebgef<fcrei.

SJiitten hinein bann .einen neuen Zon: SXaufc, Reifer,

ein guter, guter Zcn, fo bcforgt unb trSflenb, fo ent*

fdjloffen ergrimmt wiber alle* §einbli(^e, baß er tyr

vorfanf wie eine wa^aft fnmmltfd?c &otf$aft,
-

„— SBarte nur: ity fomme fäon! 2Ba* tft bir 956fe^

gefäefcen? Jjiau, wau!" •

@o fonnten nur (Engel reben. 1

2Öar e* ber brave SBotan, ber fie $erau*$olte mitten
j

au* ben erlebten ©<tyrecfniffen? SBirflid^ fufcr tyr eine

liebe 3unge o^ne alle Seremome über* O&r, eine ed>te,

wa&re (Engetejunge. 2Botan ftanb fiber fie gebeugt unb

befänupperte fie eifrig unter aufgeregtem SBebeln feine*

rebfeligen @<tywanje*.
i

@ie lag ganj nafce bem Sattenjaun: bi* $u bem fie

lang*bemabf(^ufTigen?ffiiefengrunb^inuntergeroDttt)ar.

Tiber Rubele* Setergefceul bauerte an. Oben im Äorfc*

wagen faf er no$ imb fetyrie fi# jornrot.
j

Sßor i$m am Dtafenabtyang ftanb bie SÖtutter jefct

@ie flanb gebueft, bie £ffnbe an bie Äniee gelegt: fo

gurfte fte jum 3<wn hinunter unb lachte, — ladete.

,,©ut, baß ba*93ubele muty au* bem#au*&erau*f(&rie

!

©ut, ba§ SBotan jur ©teile war! ©ut, baß Rubele unb

2Bctan auf bie fleine Urfula aufraffen unbfte bewachen!"
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O wie bie ÜButter lachte!

Urfula wollte ftcty fefcr argern, unb ein bi&c^en f$ämte

fie ft<& aud> jum $rger, 55 od? in tiefer erften ÜTlinute

fanb bas aOe^ feinen regten 9>lafc in tyr. ÜJwe jid>

aus tyrer fonberbaren ©teflung $u ergeben, in ber fie

balag wie ein *erfe&rtes Äleiberbunbel, o$ne einen Saut

*on ftcty ju geben, bticfte fie hinauf. Oben auf tyrem

#rmel (?atte eine fctytmmernbe Sibette futy mebergelaffen

unb bebte mit ben glasflaren bur$ft$ttgen Slügeln.

3raumf$8n fafc fie au* in tyrer unwiffenben Sutraultdj*

feit, als gebore fie ifyt ganj, %n tyr vorbei aber flarrte

Urfel nur auf bie ÜRutter f>in, fie flarrte aus weit*

geöffneten, beglficften, burfKgen Äinberaugen auf fte

$tn: — £>as war fte ja,— trofc Samens unb ©pottens,"

— bas war fte, bie bur$ afles $inbur$gefp&rte, gefugte,

unentbehrliche fß#e — fuge ©egenwart .

i
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11

CSK\<m 9Mk ipwm ftr, ta*t IbfU.

<*VS^ Äm SBagen mitfcbieben, aber an biefem 9fta$*

mittag fiberrafäte ben 2(u*fabrenben ein fo grober

Ctegenfhtrj, bafi bie ÜWutter e* nic^t gulie§ : Urfula

foflte unter ibrem @(birm laufen, wäbrenb fte felbft

etlenb* ben 2Bagen über bie bolprtgen 2Balbftege beim*

wart* lenfte» X)aruber geriet Urfula in bie bofefte Saune

binetn. @ie fHef? ben ©<birm von ft<b, ja fte $ob ge*

fltffentlub ibr @eff<bt nad> oben tn* Otegengepraffel,

unb al* bie SDlutter, in ad ber (Eile, balb lacbenb, f>alb

fcbeltenb ibr jurief „Witt Ätnb, fei bodb gefreit, bu

wirftja fo naf?, baf} bu im Seben ni(btwieber au*trotfnefi

!

44

ba antwortete Urfula voller 2But: fte wofle au$ nie

troefen werben, im ganjen fieben m<bt. Unb im ©tillen

badete fte ff$ no<ty fyniu : aBein in Stegen fein mit bem

Rubele, ba* fyattt fte gewollt, bie ÜJtotter fWrte nur,

fonfl war ganj fein gewefen, ftcb sufammen patfeb*

nag ju macben. ©leiebjeitig überwältigten fte aber

Äränfung unb ÜRitleib mit ftcb felber fo, baß fte laut

ju beulenanfing unb ftcbganjaufjulSfenfcbien inKranen.

3n bem3ugenblicf nun gefebab etwa*Ungew6bnltcbe**

Äaum namlicb mieten ftcb auf tyrem bitmufgewenbeten

unartigen @eft<bt bie füllen Regentropfen mit ben

warmen ?r5nentropfen, al* fte ein*, jwei, brei tfcren

boppelten SBunfcb febon erfüllt fa$: ben SEBunfcb najfe»
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I cfeenglongltd^gr |inb natft Entfernung hgrgnnflgr,

£>enn fte I5fte ftch wtrflich gu lauter §eu<htigfeit auf unb

fu^r als (Rebelffretfchen gen Gimmel.

5DaS lefcte, was fte, umfonfi im 3Btnbe gappelnb, noch

gcfchwinb unten wahwehmeu fonnte, war, ba§ bas

QSubele ihr gum ©Ificf nachfroch. SBatjrenb bte aWutter

in 9$ergweiflung i^re #5nbe fiberm Äopf gufammen*

fdjlug, Ftppte er einfach feinen SEBagen um unb unter*

nahm es auf aflen ^Bieren, ihr gu folgen, unbcfümmert

um bteSftaffe, bie in feine gehalten @<hfih<htn brang,

unb benSBinb, ber ihm ben J£>embenfchltfc hinten auf*

Mähte. 93om erfien Bellen SBolfenftffen, bas Urfula

broben gu faffen befam unb worauf fte ftch, noch gang

atemtos tum ihrer Suftfahrt, nieberfegte, fonnte fte

gefpannt Beobachten, wie bas 93ubele fofort ben emsigen

gfinfligen 9>unft herausfanb, *on bem aus feine Steife

gu i^r gu bewerffielligen war. (Er fhrebte an benJjtarigont:

faum hatte er bort ben J|Mmmelsranb gu parfen gefriegt,

als er auch fchon bas rechte Slacftbeinchen t>orwtfctg

hochhob. Unb noch ehe Urfula *on ihrem SBolfenfiffen

her ftch nebelig bis gu ihm ^ingebe^nt hatte, fafi er

bereit* rittlings auf fchneeweif?em £ammerwölf<hen wie

auf ©chaufefyferbrficfen unb füllte ftch fchon mitten

brin im htmmltfchen Vergnügen, freilich erwies es

ftch, ba§ Urfulaunb bas 95ubele boch mit gu tnelÜJtenfchen*

hochmut bie 2Bolfen als tynen bienftbar anfahen, S)as

SÖBolfenfiffen nämlich fchwamm ftitt unter Urfula bat>on,

was fte in einen furchtbaren @chwtnbelanfall fHtrgte,

benn noch war ihr nicht befannt, bafl fie feines flSoten

unter fich bebfirfe. $)as Sämmlein unter Rubele
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aber jerging bei feinen Dtettbewegungen in mehrere

ungleiche $etle, wobei er ohne weiterem mitgetrierteilt
|

warb, fo bafj bte erftyrocfene Urfula mfthfam in ©tficfen ,

ihn fich jufammenfuchen muffte, Unb bat wieberholte J

fuh nun immerzu unb ba* erftywerte ihr ba$ 2(ufpafFer*

amt fiber ©ubele fehr, wonach fie fich boch auf (Erben

al* einzige baju 23ere<httgte fo gefeint hatte. Äaum
meinte fie ihn einmal ju greifen, fo rannte er ihr nicht

etwa nur fort, fonbern rann ihr buchfWbltch burch bie
4

Singer, um plBgltch ganj anberswo htrumjuwolfen.

3(ber föwtnbltg ju werben fchien ba* S3ubele fetnerfeit*

nicht htertoon, e* fchien, al* bur$f$aue er ben ganjen

2Bolfenfchwinbel baffir ju gut, — vielleicht, weil er

felbfl erfl fo furjlich auf bie (Erbe niebergefommen war.

3ebenfa0* fKrte e$ ihn tuel weniger al* Urfula, ba§

man nie ju wifTen befam, wo man eigentlich anfing

ober aufhörte unb bafi man fort unb fort fich felber

uberturnte* $)a$ Q3ubele würbe jum SWetfter in biefen

trapejlofen Surnffinften: fogar ben gelaffenen, burch

nicht* serwunberten SEBolfen bamit einen gewtffen Sie*

fpeft einflSßenb. Ratten fte bie $wet fremben 3)tenfchen*
*

finber alt ihresgleichen in ihre ftiflen Suftjuge mit auf-

genommen, fo merften fie bo<h am 93ubele, wie jwifchen

ben Normungen, bie 9Binb unb 5Better mit ihnen *or*

nahmen, ;'efct etwa« am Gimmel mittrieb, ba* weniger

wiberftanbglo* war als bie,— etwas, ba* ftch wie nach

Saune ballte ober lofle, befonber* gern bie junüchfi ht*

ffnblichen SBolfungen um ftch hwirn auffMte, ja ihnen

gerabeju eigenmächtig ein Siel *orfchlug, auf ba* fte

nie verfallen waren. (Schließlich brangte ftch bas SSubele
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mit einem ober anberm feiner jerfäwtmmenben ©lieber

ri$tunggebenb gleich einem $aftflo<f unter fle, $wtf$en

tynen &tn unb fcerfafcrenb, afe gliebere er tyre 33ewe*

gungen ju fhtmmer ÜWufif. $)aburd> würbe er aud&

Urfula jum fiefrrer nnb 3nffi$rer, anflart ba§ fie feine]

Ttufpaffcrin gewefen war. (Erfuhr jte bo# auc& erjt

burcty tyn fo rec^t, ba§ bag fchetnbare fortwafrrenbe

ganij^tewerben be$ ©cw8lf$ gleidtteitt
fl
bebeutete: aje*

ft&Jkaumb afleg fein, in ieMffij?inmfatt grgpfletn ©er»

wonblunflafraftbeft^nunbjebePauberei. Unb inwiefern

ba* no<& wertvoller festen ah bie notty fo vielen ©eftyenfe

im ©Snfeblumenrety, bie von einem @<fcenfenben ab*

fingen nnb beäfjalb mit tym audj ben Untergang er"

litten. Jpter banerte man ewig, wenn man wollte, unb

*erbrau(fcte baju ntyt einmal bie geringfie Danfbarfeit.

@o entfaltete ba* 95ubcle fidj als immer gefeilterer

SBolferic^: ja, feine wage^alpgen ^urjelbaume fiber

ben falben JjMmmel hinweg würben aflmältfuty fo bes

rfi£mt, bafj fogar bie9Renf$en auf (Erben fielen blieben,

um jte fopff$fittelnb ju beobachten unbbte2Biffenf<tyaft

• aufmerffam barauf würbe. 3Wein wie cfjrlirf) Urfula*

93ewunberung bafur auc$ war, fo veralte fte ft$'* auf

bie 2>auer boety m$t, welken Unfug be$ 9$ubele*

eigenwillige* Söorgeljenbisweilen anrichtete : fefcon Ratten

Überfd&wemmungen, Dörren unb 9Rigemten ftattge*

funben, bie nach ben menfdjUchen SBetterberechnungen

al* total unvermutete angefefcen werben mußten. 3(1*

bie ältere blieb Urfula von ben betben boefc bie (Ein*

• ftchttvoOere, bie auf (Erben nicht blo§ @piel, fonbern

auch fchou pflichten gefannt, unb brum ging ber Unter*
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fdjtcb if)t auf jwtfdjcn QSubcles abjtd?tlid>cn, xoiütüv

lufren SEBolfettjügen unb ben bisherigen abftdjtslofen, ,

unwißfürliefyen, bie, wie es föten, niemanb lenfte. ©ar

ntyt ftyer war es tyr, ob wirfltdj blo§ Qtobele allein
|

fienfer Rimmels unb ber (Erbe in allen @4>icffalen
'

fei, er aOeitt bas einjige fcfie, ni<$t nactygebenbe Äern*

<£en, Sitntyn, Äettwfcen in ben ungeheuer fty aufbaue

fcfyenben Umfcfyalungen. SBenn man es au$ nityt fo

beutlid? wie auf ber @5nfeblume waf>rna$m, wie eine

geheime, unftytbare Obfrut afles $ufammen$telt, — '

no$ bie 2(bcrtaufenbe geflügelter Urfulafinber nm ben

Sttumenranb feffelub, fie nie *on ber £anb laffenb: —
frier blieb es »telletyt nur ferner, unbeutlicfrer, unenb*

lieber unb f(^lo§ boc^ (Erbe unb Gimmel trgenbwo ju*

fammen, 9lur fonnten fie frier nüfrt einmal fu<$en

naefr bem SEBeg bis t>or bas lefcte $or mit bem Itebmcfrften

©efreimnis bafrmter, nur fr5rten frier aOe SBege unb

Sugange auf *or lauter Offenheit unb SBeite: glas«

War lief jicfr's frinabfefrauen, luftleicfrt lief fufr's frtn*

burtfrgreifen, aber auf eine alles fraltenbe SEBurjel (lieg

man nimmer. Sffiie tnel au<fr Urfula t>om (Erbenwefen

unten fafr, es blieben boefr blo§c ©renjjlrufre ber Sänber

untereinanber: es blieb eine grofje, große SDtenge @eo*

grapfrte, — genug für alle fünftigen @<frulflaffen.

Oft, wenn Urfula mal fßr furj auf einem froefr*

ragenben QScrgfegel feflfaf, oblag fie biefen wehmütigen

©cbanfen. Ober wenn fie am Jptmmcl *or fl<fr frin*

fcfrwebte, roftg umfleibet, gejtert mit einem Reinen©olb«

raub, — benn neiblos fpenbeten ifrr bie SBolfen bas

9tiebli<frfle aus ben jwei ÜBorgen* unb 3benbr3ten*
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färanfen, — bann fiel tyr ftorenb ein, baß man mtt\

aflebem bodj nur wa$ *orf<fcwinbelte, fei'ö nod& fo_\

f^on gefärbt. Unb fejmfuctytig $ielt fte bann 2lu*gu(f

nad) bem eiterigen £au*garten unter tyr, wo ba*

Rubele unb fte au$ gefpielt Ratten, Äut^en bacfenb

in großen ©anbfcaufen neben ber Züt, wo aber außer*

bem bie SDhttter freunblufc au* bem Senfler ^etmrief

;u einem SOlittagbrot au* gar ntcbt fanbtgen ©ertöten*

95on bort fcatte i&re Unart (ie verbannt, weil fte 2CHein-
j

berechtigte fein wollte beim «einen Grober, unb barum

wu(£* ihre Siebe ju ifrm, al* bem einzig Übriggeblie-

benen, in tyr no# *on Sag ju Sage. (Eine ©efa^r gab

e* ja in biefem 2Bolfenbafew nur, ba$ fonji ewig ein

unb baäfelbe unb un&eranberlidj in aflen fctyeinbaren

aßedrfelfaOen blieb: bas war für bie ©efäwijter bie

bro^enbe3W8gli(^Feit,einmalgetrennt^inunterjuregnen.

Denn, wenn and? tropfen au* bem (Erbgrunb ebenfo

wieber auffielen wie ©anfeblumen au* ben 25oben, in

ben fte Inneinweifen, fo fonnte bie Urfula* Dlaffe unb

bteSSubele* 9iaffe fty mßgli^erweife, fcuafr 2Belmik
geftbieben^ nie wieber aueinanbirfinben. (£* f^ien

ni$t ganj ftdjer, ob ba* ©ubele nu$t felbfl ein wenig

regenangftltdj war unb ob m#t man^e feiner fcafe*

bred) er ifd) efte n ^urjeMume bem 95efireben entfrrangen,

eben bem JjMmmelsfiecf nodj grabe re^tjeitig su ent*

fpringen, wo er ftcfy notwenbig tyatte naß ma^en mfiffen:

wotton fogar er fdjon afcnte, baß man e* nietyt barf.

£>o$ »erriet er ba*on fein 2Bort, fei e*, weil es ben

93ubele* fd^lectyt anfleht, 2(ngft ju jeigen, fei ee, weil

bie gutmütigen SEBolfen nityt mißtrauifety werben feilten.
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X)en arglofen 953oIFen in ihrer ©emütäruhe fiel nic^t

einmal ein, bie betben von ihnen aufgenommenen.£utber
j

Knnten noch menfchenhäft genug fein, fich ^cimltd)

ber allgemeinen 2Bolfenmoral ju entlehn: „minder* J

wolft, tmtverregnet" (auf irbtfch: „mitgefangen, mit*

gegangen"—). S>e^alb taten fie auch ebenfowenig, bie

•Äinber vor folgern @ch«ffal ju fdjufcen, wie fie fie für

ihre heimlichen #ngfie gegolten hatten, Unb fo fam

e* benn, wie e$ wohl fommen muffte: einmal in wahrem

©ewaltregen ftfirjte Rubele von feinem h&hfien £im*

mefefianbpunft in bie Stefe irgenb wetzen SJteere*,

ohne ba§ nur auch ein fingerbreit von ihm gerettet

worben wäre. 2>iefe Sflacht vergaben bie SOTenfchen

einer gangen (Erbhalfte nicht um be* furchtbaren Unge*

ftum* willen, womit Urfula ihm nachfirebte, unb be*
;

Sarm*, ben fie babei voflföhrte, — wegen ber nieber*

gucfenben SSltfce, mit benen fie bie hafte (Erbe ableuchtete

nach i^m unb be* bonnernben ©etßfes, ju bem fich i^r« 1

Heine, fchwadje @timme erhob, um ihn gu rufen, ju

locfen, al* ihr verlorene* «Ätnb, — nein: ihre unge-

ityUtn verlorenen Äinber, bie al* Setichen von ihm nun

in §remblanb gu ihrem irbifchen Jtofein h^tangegogen

werbenwürben. 3(uch bafßr, ba§ fie fo unvernunftig Milte

unb bonnerte, tabelten bie gutmütigen SBolfen Urfula

nichtweiter,abernochwenigerverfianbenfiefiey<ro^aOer

unermeßlichen ©emewfchaftttchfett, vor ber nicht* jianb*
,

hielt, behanbelte man fi<h h^r eben boch al* Suft, unb ba*

hie§ für Urfula in biefem Tlugenbluf foviel wie: hiiwto*

gefchleubert fein in bie tote (Sifesffflte be* Sffieltenraum*.

Da* trubfte ®rau, ba* am gangen Gimmel auf*

II»
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iutretben war, jog Urfula jl<& fiber. SSBie au<$ bie @onne

e* ju umflimmern fu$te, $ineinjufHcfen *on ifcrem SXot

unb ©oft, e* brang nic&t burcfc bat Srauergewanb.

. Sfti$t* me$r Kiffen wollte Urfula *on @onne, feie ja

ebenfalte nur fc^Sn tat, wäfcrenb man unter tyrem

malenben Singer fcerbampfte, nur erneut beftStigt ju

ewiger0$nma$t. ©oftanb benn nodj am ftraf)lenbften

gtrmament bte* bunfle 2B5lf$en untr8ftli<& unb fam*

melte fi<& nur immer btyter in fi<& felbfi, — immer

tiefer gebeugt jum (Erbenrunb, wel$e* ein 95rüberd>en

eingefargt fctelt unb um mfyt* nodf unermüblicfc unb

Hagenb bie SRutter mit leerem .ftinberwagen runbfu^r,

bie jtfnbe ringenb jum Gimmel, weil bie Softer jftr

bengobttjeraubt mit tynen wieber auf (Erben

f fetn, unb w5r'* jur ©träfe ate ba* armfeltgj!e, nieberfte

. $flftt}$en im £au*garten, unb war afle £immefefdj)one

no$ fo $0$ baruber: man $ätte bo<& wieber JhifbtWen

finnen bort^in, *on wo man auf (Erben alle* empfing,

wirffam unb frfiftigenb ju 3Bad>*tum ober §ru<&t!

95on wo man wieber Stiftung empfing, anflatt beö

£mf$wanfen* unb @$winbeln* }wif$en oben unb

unten, nirgenb* wofctn ge$5rig, mit nidjt* befdjfiftigt

aU enbloö unb jwecflo* nur (Entfernungen ju meffen*

©enn au$ bie 95laue broben, fie war ja fein (Enbe,

eine taufdpenbe 2(ugenbinbe fßr ÜRenfdjen war fie, bem

25Ikf we^renb in blinbma$enbe ©lenbung, burdj bie

e* emporgtng, weiter unb weiter, falter unb Kttter, aon

Älarfcett }u £lar$ett in afle (Ewigfeit

• SDa bfirfte bie Heine Urfula ben itopf in i$ren bity

teflen fldebelfdfrleier hinein unb weinte-

8 £oa 3ii&ft(i«*<Salom*. 113
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I

<E* war aber ba* erftemal in ihrem 2Bolfenbafcm,

bag fie mint*. Unb faum berührten unb mieten ftc^ j

bie »armen tropfen mit ben fühlen um fie her, als

fie fofort ju regnen anfing.

@ie weinte aber *iel ju fehr, um gleich ju bemerfen,

tag fie auger ben fHtrjenben, rtefelnben tropfen ber

tränen au$ fonftwo noch regnete. 2(1* e* ihr jebocfa

bewugt würbe, ^atte fie faft aufgefchrieen in ihrer ©lucf»

feligteit. ©leid) Sturmflog burchfKeg fie ein einziger

©ebanfe: „jur ÜJtutterü mit SRutter mit bem SBagen

bem Rubele nach!!" 5)aju mugte fie jeboch *or allen

fingen (heben, ganj $u bleiben, ftch nicht ju jertropfen

in ade trbtfchen 3»fatte. 3>e$h<tlb nahm fie ftch noch

in lefcter SRinute mit gewaltiger Tlnfhengung ju ade«

bem jufammen, wa$ fie turnenb beim Rubele gelernt i

hatte: burch bie Trauer fchon in ftch fcerbtchtet, fchneflte

fte fich in Dttefenrucf nach S)eutf$lanb hin, unb, einmal ,

ba, gelang e* ihr, fich wieberum fo in bie Sange ju
'

jtehen, bag fte grabe über bem £aufe mit bem ©anb*

Raufen fich ergiegen fonnte, obgleich fte eigentlich über
;

bem 2ltlantifchen Ojean hatte niebergehn fcOen.

©anj §tH unb einheitlich fam fte unten an. @ie fag

aufregt im Q3ett, ein SSBolfenfiffen noch feft umframpft.
2(ber bat>on wugte fte fchon nicht* mehr: wa* fte einzig

unb aBein bemerfte, war ber ^inberwagen. S)a ftanb

er, bicht neben ihrem Q3ett. Ungläubig *or ©lücf, wie

au* ben Wolfen gefallen, ipStytt fie hinein: unfcerfeht*

lag bort, braß unb broflig, ba* Rubele, eifrig fchlafenb,

bie eine §auft am SWunb.

Unb braugtn graute ber ÜJtorgen.
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in flehte* SJWbchen ging ben ©tragenbamm ent-

lang; wo er gegen ben §lu§ fuhrt

3efct war bie junge Sante wohl enblich ju £au*, bie

,
mit ihr ba* fommerliefe (£rholung*h*w« bewohnte, unb,

vor jebem ihrer fielen 3u*flfige mit ben verriebenen

$tf<hgäfien, bem fleinen SR&tyeti einjuf<h5rfen pflegte:

fte m5ge ftdp wa* redjt J£>ubf<he* jum Spielen auftbenfen.

@o ^atte fie fich benn bie SDtenftyen, beten fte jum

,
©pielen beburft hätte, ben ganjen Sag lang ausgebaut

r

Xflmahli<h gewann fte richtige Übung brin. ©ie

wanberte baju auf bie ©tabtfeite hinüber, benn ben

SBiefenhang vor bem (Erholungsheim in ben Sffialb

hinein fiberfdjretten burfte fie fo wenig, wie ein

Sfimmlein feine umjSunte SBeibe; von ber ©tabtfeite

fagte bie junge $ante nichts, ^fiufer erföienen ihr wohl

} vertraueuäwfirbtger afe QJaume. HUt e* ba^te fich

wit wirffamer, wenn baß #u*geba<hte fty gleich an

QSegegnenbe anheften lief?, unb man verbrauchte viele

Scute baju, wS^renb ein paar echte, unau*geba$te, jum

©pielen fchon genfigt haben würben. 93etm blofen

• SBorubergehn würbe bie 2(nheftung ungenugenb fertig,

na^folgenbe Seute mußten fie vervoflftanbigen, fei e*

felbjt, ba% fte viel fpfftere* 3llter vorwegnahmen ober

inö Äin bemalter be* ©etreffenben jurutfffelen, bis ein

gange* 3Renf<hen*&finbel einen (Etnjigen voll in fich
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entsteh. 3)ann fam auf ber &tabtUitt no$ frinju,

bag ©d^aufenfler gab, worauf man alle* klaffen

fonnte, beffen bie Seute an Äleibung ober £au*rat bt*

burften: ein 3lmt, bem ba* Heine SJtab^en mit (Eifer

unb Umftc^t, unb o$ne ängftltdj ju fparen, oblag. !

$)o<& nun Jjatte audj fte §eierabenb gemalt ©anj

langfam ging fte, re$tf$affen ermfibet *on tyren©orgen

für SBiele. 2luf ben ©tragen würbe e* fiifl: Httnbbtot*

jett,— man ro<& ba* fogar &te unb ba— . 2(u* ©etten*

gaffen fd>o§ ned^ ein 3unge. (Er lief nicfyt, er ging,

aber feine©dritte ftürmten. Unb biefer@<fcrtttmunterte

fte normal auf. Swar lag i$r nietyt* baran, jefct no$ ben

jungen $tn$u$ubefommen; *ou hinten festen au$ nic&t

*iel an tym bran. 2(ber er war ungef% in i&rem Hilter,

unb umtuflfurlid) fing fte an ju rennen, ©te fam au(£

fd>oti bi* jiemlic^ bt$t hinter ifrn: auf bie (Entfernung,

in ber fte bie entfc&eibenbenÜRerfmale feftiuffcflen pflegte.

Cr fcatte ba* SXennen auf bem Sufjfteig gebort: fafl

fcfftte man glauben foflen, ab ob er hinter fufc $onfce,

waftrenb er fo ba^infKtrmte. 3ebenfaDö wanbte er ben
<

Äopf fcerum. Sin paar wafferblaue Xugen fa&en t$r

entgegen mit etwa* brofcenbem QSlicf. @ie war fofort

in tyren langfamen ©$ritt jurfiefgefaflen unb ging

ftttig, bie 3fugen niebergefölagen. ©er bumme 3unge

!

3Benn ber eine 2tynung fcfftte, wie t>iel fte in tyrem

armen Äopfe föon ju orbnen fcatte, fo würbe er wofcl

ntyt meinen, ba§ i$r an neuen ÜBerfmalen nodfr wa*
gelegen fei.

#ber er ftfirmte ntyt me&r, fonbern au# er ging

langfam. Offenbar $or$ten feine beiben Ofrren no#
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naä) fönten, unb bann wanbte er ft<h no<^ jwetmal um.
'

Sßiefleuht wShnte er ft<h wirflieh verfolgt? Ober ihr

fiel bas nur beshalb ein, weil fie gerabe einen 2(lten

gefetyen hatte, ber fo f<heu unb wie in 3(ngfivorjemanbem

hinter ft<h bretn, an ihr vorüberfam. (Es $atte ihr

(Einbrucf gemalt, benn fie begegnete ©roffoatern fo

befonbers gern, unb bie foflten es gut haben unb erfreut

ausfehn. Drum f^merjte es fie, ob biefer viettei<ht

einem ©efSngnis entflogen fei? Sieben ihren aus-

gebauten Seuten fthritt tor©rofaater, no<h unverbraucht

von ihr, noch nebenher wie auf <Steßungfuche, aber

noch wagte fte^es feinem ber Seute jujumuten, in ihrem

3ßter „er" ju fein.

@ie unb ber 3unge waren jefct fchon nah beim Sluf,

[
unb beibe gingen gang außerordentlich langfam. ©erabe

% wollte fie, wa'hrenb jieh i^re ©liefe in feinen mageren

Sflacfen bohrten, mit einer einjigen, ungeheuren 2fn*

flrengung feine Änabengegenwart mit ber ©rofvater*

{ufunft, jufammenfchweifjen, als ber 3unge ft<h nicht

nur umwanbte, fonbern fielen blieb.

„SBohnfi bu ^ier?" fragte er fireng.

@ie Widfte ßber ben §lu§, wo es gar feine Käufer

me^r gab unb fagte:

„Sfletn, wo benn?"

€r fragte ebenfo befehlshaberifch weiter:

„2Bas haft bu bann hier ju fuchen?"

„J^ier nichts," antwortete fie.

„@o. 2Bas rennft bu bann hiuter mir her?"

j

©isher hatte fie medjanifch geantwortet, es war ihr

gleich, was: benn fie mußte ihn nun von vorn mit bem
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©rofivater vergleichen. fiftun erft begriff fte etgent%

ba% fie im ©eforach mit ihm war unb verfugte fi<|> vom

©roßvater }urfi(f ju bem Änaben.

„2Betl bu mir geffittft," fagte fie, ihn ftch befriedigt

anfe^enb*

„SBon hinten?" fragte er mtfjtrauifch.

„93on hinten fahft bu au«, afe ob toi vor jemanb

bavon$urennen h&ttft*"

(Er trat einen (Schritt näh<r auf ff* iw: /r®**?! 3d>

foflte — ich!! — ankeifen?!"

„SBarum benn nicht? Du bifl ja vielleicht einheimlich*

tuer «nb wirft vielleicht ein Verbrecher werben."

(Er fianb mit offnem SRunb vor ihr.

f~" „@olche grechh^it ift mir wn tinw Srauenjimmer

I benn boch nicht vorgefommen! 2(ber fo viel wirft bu

1 wohl wifjen, ba% ich bir mit einer £anbbewegung ade

Änochen entjweifchtagen fann!"

„2Barum benn?" fragte fie fanft. „3ch h*be boch fl
a^

nicht* gegen bich» @o fag mir boch lieber, wamm bu

hierher lauffl, wo niemanb mehr wohnt?"

(Er lächelte etwa*.

„Sftiemanb? 3(ber boch vielleicht ich-"

Unb er machte eine $aufe.

„5Ba* bifl bu benn eigentlich fßr ein 9)iab<hen? ©ehft

bu benn nicht jum 3Tbenbbrot nach #<*ufe?"

//3<h höbe mir wa* etngefiecft," fagte fte. „Steine

$ante ifl auf bem 2(u$flug. SReüt SWammele ifl mit

unferem QSubele im 95abeort. (Er ifl fo Hein, ba§ er

nicht ohne fie bleibt. 3$ fonnte e* boch eher. 3(ber

balb reifen wir nun alle wieber nach #au*."
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(Er fa$ fte jweifelnb" an.

„3ft e* gang fieser, baf? bu bann wieber wegreifi?

$>a* tft mir nSmlty bie £auptfa<fre!"

ftyer."

@ie m Safdfre ein Butterbrot, in ba* fie

^meiubtf.

„2Benn bn bir nufct* etngeflecft $afi, fannft bu ein

£a>^#en bavon fcaben," f<$lug fie vor.

„© nein, unm£gü$! 3<fc muf? ^ungern/'

@ie machte grofie 3ugen.

„3)a$ fann i$ ntyt verftefcn!"

Da meinte er na$fufytig:

„SRetn, ba* fönnen grauen audj nic^t fo leidet t>er*

fte|n/>afr man fiifr alle* felbft fc^en wTtt nn'b^S

man ta6 iniin^mal nur ^eimit^ ünb, wie bn felbft

fagft, wie ein ©erbred^r^ta^

,7©e|>fba* nur bann, wenn man hungrig ifi?" fragte

fie verfianbntelo*.

„33egreiffl bu benn ni<£t, ba§ man gern baranf ver*

ji^tet, fi<& von anbern fattma$en ju laffen? 3$ war

$eute bei einem §reunbe eingelaben nnb war auefc bort.

TiMt vor bem (Effen bin i$ wieber lo*gejogen, obgleich

e* gerabe <Pfannfud?en mit ÜJtu* gab."

„Unb )'e#?" fragte fie fauenb.

9h$W ge^e t(ft bortfrin, wofttn ieft muft vor ber Äultur

jnruäfä^ogen^abc.

~^8or wa* —?"

„93or ber Äultur," wieber$olte er fheng. Damit

ging er weiter.

5)a* fleine ÜJtabc^en $atte ben ©rofwater vergejfen
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unb folgte ifcm um feiner felbft wiöen, (Er lief* e* aud>

j«. St fagte:

„2Benn bu würflig balb wieber fortgefcfi, fannfl bu

mi<£ gern ein @tficf begleiten» $>u fiebft mir fo aus,

t^te
ob bu fc&weigfam wärfh @ef$wagtge §rauenjimmer

fcab ntyt gern, merf bir ba*!"

@ie gingen ein ©tficf abfd)ü(Ttge Sffiiefe entlang, bie

fi<& unweit be* Sluffee in felfige Ufer fcerfor. 5Dort

fing ber 3unge an, rafcfyer au*juf$reiten, unb e£e fie

fi$ beffen fcerfalj, war er pl5fcli(& *or i&ren 2(ugen &er*

f$wunben. ©ie fann nun eine Minute baruber na$,

ob ba* ein wirflicfyer 3unge gewefen fei ober am (Enbe

bo$ nur ein deutbarer, ausgebauter. 2(ber nodj efce

fie barfiPer fc&lüffig würbe, erblidfte fie jemanb, ber

ferner titelt bagewefen war. $n£ Stufufer *or t$r trat,

anf^einenbau«Jg)ß^lungen,ein®ef^ßpf,mitSeflum bie
1

©$ultern unb wfifier §eflfappe auf bem Äopf, barfuß

eine TlrtÄeule in ££nben. €5ie fa(> i$n wieber nur \>on

hinten, benn er blicfte auf« Sffiaffer. #ber o$ne tnel 95er*

wunberung tat fie einige @d>ritte Torwart« unb fragte: <

„QJift bu berfelbe wirflic&e 3unge? 9Ber bifl bu

eigentlich, wie $ei§t bu?"

„3n ber SBelt Reifte i$ Sorwalb," antwortete er

unb ftüfcte fid> auf feine Äeule. „Unb bu?"

^ei#e immer Urfula."

' „2(lfo, Urfula, $8re §u ! 93i$ hierher burfteft bu mid?

begleiten. 3Benn bu aber an biefer @tefle $ier *on ber

SBBiefe sum§lu$ $inunterf$reitefi, bifi bu ein Äinb be*

$obes, benn fcier beginnt mein £Rei(fc. @d?au es bir

[alfo nur tum oben an."
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&xt flanb gefcorfam einen ftugenMicf, jebocty no<&

ttrityrenb fte auf tyn nieberföaute, wanbten ftcty tyre

©ebanfen unttnßfürltd> nrieber ju tyrer früheren 95e*

f^Sftigung jurucf unb taten ben Knaben famt feinen

Äafcenfeflen mit hinein ju ben anbem Seuten, bie fte

an Mefem SRa^mittage aufgefammelt fcatte.

IIIIIUIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllllllllllllllH
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aöfelbc Heine 5Wab<$en ging am nackten £ftad>*

<S±J mittag wieber burefr bte ©tabt. 5>ur<& ba* £or

eine$@<tyulgeb5ube*, au* bemÄnaben mit i$ren9tan{en

nacfc #aufe liefen, Farn ber IDireftor Begangen unb al*

er be* fleinen ÜJtabdjen* anjtytig würbe, blieb er fWfrn

unb gab i$r bie J&anb.

„3Bie gefct e*?" fragte er; „Ufr war ja nun fc&on

länger nid>t me&r mit an ber 9>enfton*tafel."

@ie fnicffte.

„©anfe, e* gefct ber $ante gnt; au$ bem SJlammele

mit bem Rubele im S5abeort gef)t e* gut"

(Er blitfte freunblidj in tyr ©eftc&t, unb man füllte

wo&l, bajj er trog feiner teilne^menben grage erft jefct,

gum @4>lug, fty fojufagen au* feinen ©ebanfen gu

ifcr fcinfanb.

„SRun unb bu — ? fo allein ge^fl bu —, $afl wo$l

feinen Spielgefährten, ja, ja"» JDabei fa$ er etwa*

ernjtyaft au*.

@ie $fitte gern geantwortet: bo<&! je|t fc^on

viele!" aber fie wufjte ni^t, ob ba* wo&l anging.

3)ie jurüefgefraltenen 2Borte matten nur i$r ©ejtdjt

fdjalf&aft.

X)a* entging tym utyt. ©ein ©lief fu$r über i&r

©eftd^t fcin, über bie $etmwärt* laufenben jungen un&

ju i$r jurfidf. (Er meinte *ieffeu&t bei fity, bafi fie fity

mit benen herumtriebe?!
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„©rfifj bte Sante," bemerfte er jebod) nur, abföieb-

ne$menb, obwohl fte beutlid^ fa$, bafj er gar nityt an

I

bie Sante babei ba<fcte, fonbern \>UMtyt einen Säbel

j
*erfd?ludfte, ober einen 95efel>l; „nun, auf SBieberfelm,

fleine* $>ing-"
>

S)ie* lefcte flang lieber fcfibfö: ungefähr fo, wie

wenn man jemanbem einen %pfd jufledft

@ie flaute bem fity GEntfernenben na<&, ber ;efjt auf*

i

nterffam um jtd? blicfenb unb bodj allein *or fiel) Ein-

ging, benn *on ben jungen* wagte ja woljl niemanb,

t$n anjufyre^en* S)a f$o§ au« bem Torbogen no$

etwa« tyer&or unb rannte ba$ Heine 9R5b$en beinah

um* @ie fcStte eigentlich wi(fen fSnnen, ba$ e* Sorwalb

itu (Er fptefite fte förmig mit ben ifogen.

„35u fennfl i£n," rief er gerabeju aufjer fty, „bie

f
J&anb fcat er bir gegeben!"

wußte nid^t mal, bag er @<&ulbireftor wffr ober

gar eurer* 2Be*l)alb bifl bu benn fo b5fe beöwegen?"

„2Bie bumm bu bo$ biji," entgegnete er* „3tatürli$

bin i$ nu&t bSfe auf bi$, fonbern auf il>n, unb baju

) I)ab t$ audj ein 9te$t, benn er ifi flrenger ju mir ate

;

jti allen jungen, unb er mtfftanbelt mi(&, unb i$ fraffe

unb *erad>te i$u."

Dabei war er ni^t flefru geblieben, er fora(fc, o$tte

barauf gu a$ten, ob fle ifcm folgte ober ob er in bie

leere £uftfpr&l)e, @ie folgte i$m aber, unb im @runbe

erwartete er ba* aud>, benn er fu$r glety fort, in fte

fcüteinjureben. ©ie muffte t^m bann erjagen, ba§ ber

£)treftor manchmal mit am $enfion*tif$ ffffie, wo er

irgenbweld)e §reunbe befugte*
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Sorwalb* (Schritt würbe jHtrmenb, er patfte fte am
,

#rm,
;

„$at er *on ben jungen gefpro$en? Jgwt er mtd> ,

tHeHeidfrt erwfffcnt?"

„(Er $at nur *on einem 93u<& gefpro$en, woran er I

f$reibt Unb er ftyien nur baju Suft ju fcaben, unb

gar nicfct ffir jungen."

„Da* werbe t# fpffter ebenfo gut fSnnen, tnefleu&t

no<$ beffer!" Sorwalb fcatte tyren 3(rm lo*gelaffen unb

vergrub feine £änbe in feine £afd>en. ,,2Btffenf$aften

befrerrfäen. SttatCrlitfr ift er fofciel Älter ate ty. 2(ber

einmal wirb er tot fein, unb t$ werbe no$ jung fein."

Da* fleine 3Räb$en backte im flitten, baf berjemge,

al* ben fte ftcfc Sorwalb im ©roftoateralter *orftellte,

bei i&r feine fo gfinjttge £aufba$n *or ft<$ ffifce, fonbern

»iettetyt ein ©efffngni*. 3(ber tyre 2(ufmerffatnfeit

würbe abgeteuft bur$ ein paar jungen, bie immer nod?

hinter tyr gingen; fte motten audj au* bem @<fmtyof

geFommen fein* 3efct erinnerte fte ft$, ba$ fit t$r f4>on
|

„ einmal gefolgt waren. 4

3njwif(^en fragte Sorwalb in fte hinein, wie bei einem

(Sjramen : ob ber Direftor Huf* »on tyr gefeffen fcabe

ober reefct*; ob er geraupt fcabe; ob er nu&t na# Sttfö

feinen @tu$l abgerfieft $abe unb bie ©eine über-
|

gef$lagen; ob tym bie 3ffd^e in bie 2Bef*e gefallen fei, ,

o$ne bafj er
9

* wa$rna$m.

„2>afj bir ba* aber mty fo wtytig ift!"*bemcrfte

fie fcerwunbert, „wenn bu tyn bo<& (wffefl unb *era$' 1

tefi?" Dabei wanbte fte i$m tyr ©ejtyt su, unb e* fam
|

tyr *or, al* ob ber berbe 3unge beinah elenb au*f%.

ia6
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TCber er antwortete: „©erabe be$fcalb! SWan muß

feinen geinb bocfy genau fennen* $>u mußt mir atte*

etilen! *ber jebe ÜMene! 3ebe*2Bort!"

@ie überzeugte futy, baß bte jungen hinter i#r weg*

geblieben waren, afe Sorwalb nu&t wuty.

„2Bie ftefljl bu bir benn ba* trtr, baß tc|> bir er-

erbten fofl, wenn i$ bid& boty gar nid^t fe$e?"

<gr badete einen Bugenblicf na$.

„Äomm," fagte er, „idfr laufe *orau*/ Unb ba*

mit fdjoß er burcfc eine ©eitengafft, bie fte nodj gar

nkfrt fannte, bur$ ein paar ftide ©trafen famen fte

*on anbrer @eite gegen ben §luß fnnauö.

war früher ate am gefhrtgen Sage. Die felffgen

Ufer lagen no<& befonnt Sorwalb (teilte ftdf> £in unb

beutete ben 3Biefen$ang hinauf.

„9&on bort famen wir geftern; wenn bu bort fteJjjt,

fannft bu nictyt me$r fe^lgeJkn. Denn nun mfiffen

wireine^arteiwerben,wirmßffenje$t5reunbewerben/'

Damit nafcm er fie am #rmel unb führte fte bur#

©eftein unb ©eftrfipp fctnab fcor eine Öffnung jwiftyen

gluß unb gelfen, hinter ber, bufct umbuftyt t>on wilben

Dtofenfceden, bie no$ nity blökten, eine 3trt *on J&öble

jtt liegen fäien.

(Er warf Dtocf, ©trümtfe unb ©dn^werf ab, fro#

hinein unb fam gleich wieber mit ben Äa^enfetten auf

Sopf unb ©tyulter.

„Du btfl «um ©Ificf bfinn genug, um bequem burcfc*

jttgefcen," fagte er befriebtgt. ,/Äber fo ofcue weitere«

gebt ba« ja ntyt. Du mußt bir flar machen, baß nie

no<£ ein 9Benf<fr biefe 4?<tylung betreten fcat, unb wenn
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bu wteberfommen foOtefl, mu§t bu eine notwenbigc

©teflung ^ier auffüllen."

@ie hatte bie £5nbe auf ben SRucfen gelegt

„3<h fodte ja bo<h wegen be* 2>ireftor* fommen," ,

erinnerte fie ihn. I

„#ier geht ber fchwarje Aar miifc nuht* an," fagte

er fleif. „Aber i<h benfe nicht jum erften ÜJlal baran,
j

[mir einen ©Hatten ju galten. Sftur mufte uh bi<h

/ ^Prüfungsarbeiten machen laffen, nm ja wtffen, ob bu

/ l buh baffir eignet* $>u befommfi baför Äoft, ©chug
[_unb ©chmutf. 3fl bir ba* recht?"

©iebachtebei fich: „@o fannman alfo auch fpielen?

Dies ba ifl ein prachtttotterSunge!" Unb laut fagte fie:

„9B** benn für ©chmutf?"

„3a, irgenb ein ©Hattenabjeichen, wetfit bu. Aber ba
j

[bu ein §rauenjtmmer bift, fod e* eine richtige, gefchnifete
-

^ U&atefette fein, bie zugleich beiner (Eitelfett frSfrnt."
j

(Er Micfte hinter fid>. Am ttebjten hatte er fie gletdj I

in bie £5frle eingeführt- Aber ba* ging nun nicht in*
|

folge ber UmfUnbU$fett, bie er ber Angelegenheit
^

gegeben hatte» (Er wufjte auf einmal nicht weiten

Da« Heine 3Jlab<hen fühlte ba* gut unb fie hätte

auch gut weiter gewußt. Aber fie war ja foeben ein

@fla*e geworben unb ba*
#
blof?e ^h^ntafieren, weil

}wif<hen jweien, h^tte föon offenbar irgenb einen

; J&emmfchüh.

3e$t bemerfte fie fogar, ba§ er ft<h ein ©ahnen tterfniff

.

„Alfo ich geht nach Jpaufe," fagte fie entfchloflfen*

„Auf SBieberfehen, £err!"

„Auf morgen, ©Hatte!" antwortete er.
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ba* fIeine ^^tn wieberfam, war fie in

<S\ tiefen ©ebanfen. Unterweg* in ber ©tabt fcatte

fie eine, wMfyt nidjt mefcr ganj junge, aber «um (£nt*

jutfen fttfnegrau gefefcen, bte i$r no$ gar ntyt begegnet

war. @te bebauerte fo fe&r, bie föifoe ^erfon nidjt

' früher erblttft ju $aben, bann wäre unter ben ÜWenfäen

unb ©(fytcffalen, bie fie nun fcfyon ineinanbergefpielt

jfratte, biefer bie ^auptroBe sugefaflen. 3(Bein e* ging

! gegen tyre ©runbfSfce, Äiberungen *u ma^en, ba fie

'

brauf fctelt, baf? attee ber 2Birfli<&fett gleich fei, bie

f fufc ja eben nicfct anbem lte§. Qflun befam fie feine

ri^tige SBerwenbung für bie grau fceraus, e* blieb

> wenig anbre* übrig al$ fie $orwatb anheiraten, wenn

er erfl in bie 3afcre fam. 2(ber bte&er fannte fie 5orwalb

' nur int Knaben* unb ©rofwateralter : in ber ba$wif$en*

liegenben Sebensjeit war er Üjr in ber ganzen ©tabt

,no(& mcfct begegnet

?orwalb fafj t>or feiner J^S^lenSffnung, ato fie fceran*

fam, eifrig bamit befestigt, mit einem fpi$en ©tein

wunberlufce (Etnferbungen in QSrudjftficfe &on fnorrigen

^Sflcn ju machen.

„S)a* ift für biefr," fagte er- „3>u befommfl bie

Äette au* biefen Änod&en erf^Iagener DJaubtiere.—
2(ber e* tf! gefS^rlty, ba§ bu $eute gefommen bifi,

benn man ift mir auf ber ©pur!"
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„©er fofl bir auf ber ©pur fein?" fragte fie erfreut.

2Burbe e$ fo intereffant?

„(Sr ifi e*. (£r fcenft ja immer, ba§ t(f> weifj ©Ott

wa* außerhalb ber @<$ule tue unb er mdtyu mufc am

ttebften einfperren
!"

©ie war bei tym flehen geblieben.

„2>a bifl bu wo&l ein re<fct fester @<früler?" be-

merkte fie facfyfunbig.

„$>a* bin nic&t. 2Benn aud> nicfrt ber aüerbefte,

fo bodj einer ber befien. Sunt atterbeflen würbe er mi<£

ja nie aufrfirfen laffen, ba* tut er mit anberen ©üben.

SOTit fo einem wie unferm <Primu*, bemÄaar, ber nicfct

mal *om Jj?3renfagen weig, wa* ©elbftänbigfeit tft.

2fber warum reben wir ba*on. £ier finb wir ja in

urmenfcblicber greifet. 2ttfo fomm, ©flasc!
77

^

(rr &ob bie .Rette auf, bereu bur$lo$te, wetfigefdjalte

ÄflfWrfe an $ierfe$ne aufgereiht waren, unb &tng fie

tfcr feierlich um ben Jpals:

„hiermit ne$me t$ bicfc in meinen ©djufc unb 2>ienfi!

Unb nun ge& unb ma$e bity vertraut mit meinem Jpab

unb ®ut."

X)a* fleine 2R5b(&en jwSngte ficfr in bie Jgtffcle hinein.

Hbtv in ber 3)unfetyeit, bie brinnen ^errföte, tonnte

fie nic^t* unterfdjetben.

„öttmm nur 9>lafc," fagte er.

©ie fnicfte ein unb fam auf einen ©locf ju fifcen.

„3)a* ifi ber Dfoan!" erflarte Sorwalb, „unb bann

ifi er au<£ bie £au$tfir: benn wenn man tyn $o$ri$tet,

fann man bie ganje Qftngangsrtfce bamit wrfletlen."

3&re Äugen Ratten fty attmä&lidj an bie XJunfetyeit
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gewöhnt. Hitt fie unterfcbieb noch immer nicht*, benn

' e* war ntdjt* ba. 3«* @eite $mg eine Xngelfchnur,

l unb bann bemerfte fie eine Heine 9$ranbfte0e mit *er*

foltern £oli barauf. Doch würbe er entjficft gewefen

fein, wenn er ^8tte ben 35lidf fehen fönnen, womit fie

[
bte* alle* umfafte, unb nnr um fo mehr in f«h aufnahmJ

je weniger ba war. I

(Etwa* »erlegen, bafj er ihr auger bem X)ow>elmöbel

von $fir unb X)iwan nicht* mehr ju jeigen hatte, war

$orwalb »erfhtmmt. 2tfber eilfertig ftel fie fchon ein:

' „3>ewe Jgtfhl* ifl fchön! 3a, ba* ifi ein @chu$ »or

ben wilben Bieren, bie bich nacht* umdeuten mfiffen.

©chafale unb Jgtyänen, bie nach ben Stellen ber $iere

gehn, bie bu am Sage erlegt fjafh (E* ift ja bunfel

hier brin; ich fann natürlich bie ©chabel nicht fehen,

" bie hier herumliegen mögen, unb bein SRachtlager

»on gell. Tfott ich fürchte mich gar titelt; la§ mich

hier fifcen."

,,3(ber benfe nicht, ba§ bu fo bequem fifcen (leiben

barfft," fagte er, ju Verbergen, wie hö<hft angenehm

httSfyvt er war, „benn beine ^auptfa^Uc^e Aufgabe

, wirb fein, mir a0e* *on braugen sujutragen. S)u *er*

flehft, baf* e* fich jefct ntöjt mehr fehteft, ba* felbft ju

tun, wenn ich einen ©flauen halte. @o mußt bu jum

:33eifi>iel heute noch nach Jpolj gehn!"

„(Eilt ba* benn? ich wuf? noch fi^en unb mir gut

merfen, wa* e* alle* in beiner SfrtyU gibt, fonfl fehe

ich ** fP&er nicht, unb bann fehlt e* für immer, benn

hinterher fann man nicht leicht was h"t{ugucfen,"

meinte fie.
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„Unftnu! ea eilt febr! 35as geuer ifi ba* SBicbtigfle,

ba* wufte f<hon Prometheus. $>u muff brauf achten,

ba# bu nur Srotfeuftes aufhebfi, fonft h*& ich juihcI

SOlübe mit ben Seuerfteinen."

3)a$ Heine SOtabcben ging geborfam na<h Jjpolj; fte

backte feuftenb, wie fehr triel unbequemer e* fei, ft(b

an Dteiftg unb ©teine ju btnben, als ft(b bie 3)tnge

au*jubenfen. Sßa'brenb fte ft$ aber bfidfte unb fammelte,

ging fte au<b f<hon wieber brau, fleh wa* auf ibreSBetfe

"jurecbtjulegen. @te würbe fleh nun fcfylfiffig baruber,

|ba§ pe Sorwalb bie grau geben woflte. Die war ihr

jwar aerwBhnt »orgefommen, ihrer Reibung unb ihrem

ganjen ©ebaren nach* 2lber fein frfiterer £au*b*b

würbe wohl nicht ebenfotnel ju wunfcben fibrtglaffen,

unb ho<bftiegenbe platte gu b*ben fcbien er ja au<h«

odjte er immerhin glauben, fte fammele ibm jjiolj,
—

ba* fonnte fte gern tun ! Tiber gleichzeitig bamit war jie es

auch, bie ftdj feinem tiefern ©efdjicfes annehmen mufite.

Sorwalb fab tyt f(bon *on ber J^5^Ieti5ffntttt0 her

ungebulbig entgegen. Unb ihr würbe auch pl5$lt<b Har,

ba§ er in ber $at einen ©flauen febr nStig hatte: benn

wie fonnte er im Äa^enfeKe hier berumfletgen, wenn

feine #8blenejrifteni nic^t aufgefpfirt werben foflte: fcbon

bas Ingeln mufite ihm gef^brlicb werben*

(Er war noch gerabe babei, ibr #olj nachjuprßfen, als

rafcbe ©prfinge, unter benen ©teindjen nteberfoflerten,

bBrbar würben, ©eine Haltung ftraffte jtch lautlos unb

er griff nach ber .Keule.

„Die ©pürbunbe!" ftöfterte er unb 50g bas Heine

SÖWbcben burcb bieÖffnung ju fich hinein, §aft unhSrbar
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richtete er ben QSlotf aufunb föob i&n *or bte (Eingang

rtfce. (E* blieb brausen fiitt. 3n htm freiem SXaum,

btr entftanben war, fonnten gerabe beibe bequem neben*

einanber ^otfen.

Tfnfang* wagten jie nity ju reben, bann nur flfifkrob.

(Enblicty vergaben fle bie ©efafcr unb taufc&ten tyu
' ©ebanfen lauter au*.

„(E$e i$ ba* fcergeffe, morgen barf|t bu erflum4 U$

r

fommen; i<& muß nac&fifcen, @fla*e!"

„Um 4 Ufjr?" nneber^olte fie unfölufftg, „ty glaube,

ba fann t$ nutyt."

„SBegen betner iante?"

„SGBegen be* ©rofftaters," benötigte fte*

„@o. 3a alfo wann benn?"

[
werbe furj na<& 4 U$r fommen, ba treff id> t$n

f

wofcl no<&."

(Er fcatte ja re$t: (Er mußte fty bo$ bie @tunben

s
fcter ftefclen. ^berjmeberMj^tikUMA^J^W*™
e* m^mitMixUi^Uit riflnea^aaauffen. Unb wa*

ben ©roffoater betraf, fo »ergaf fle ganj, baß Sorwalb

ba mit feiner eigenen Sufunftegeftaft in Äonflift geriet

?orwalb fagte na<& einer SEBeile:

„Urfula fannfl bu $ter nic^t gut Reißen; ity werbe

bu& ,Ur' nennen. 2(ber bann fofljt bu mty au<& nid;t

) Sorwalb nennen, wie bie £eute tun. @d>ließlid> Knntefl

bu ja fagen: ,#err
Ä

, wie gefiem".

„3$ werbe bitfy Zct nennen/' f^lug fie *or.

(Er fefcrte argwityrnfö ben Äopf nadj tyr. „$or?!

SEBtefo benn? — $or &eißt bocfr atterlet."

„2Ba* fceißt es benn nodj>? ütteinjt bu ein £au*tor?"
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„Sftun gut übrigen*, — e* freist unter anberem ja

au<fr: ber Donnergott ber Oermanen/
7

„2llfo bann pafit ca ganj gut, wenn bu fo leufrt wittenb

wirft," fledtc fle fefh

$)a* gefiel tfrm burtfrau*. 2(frer er fagte e* tfrr nufrt,

ba$ fle freute ((fron gum gweiten ÜJtale feine (Erwartungen

angenefrm übertraf, fonbem ein paarMinuten ergingen

in befriebigtem ©efrwetgen, Dann ftfrofr er ben Qftocf

*on ber Öffnung» (Etwa* Jpefle fefraute freretn. 3n
plumpen ©afcen fprang ein großer Ä5ter mit Hirrenbem

£al*banb vorüber; gewifj auf *ergebli<frer $agb naefr

Jpafen.

„Diesmal ift** ntcfrts," fagte $or. „Äomm rufrig

freraua, e* war nur ein SRammut,"

iiiiiiiiiiiiiiiiiim
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CTor «ff«, *«* «««< ***** ««* 4 U» mit

ber TCngel in ber #anb.

„S>a* erfte, tva* tu lernen mufft, ift angeln/
7

fagte

er unb ging mit tyr an* Slufmfer. „@ie$fi bu, fo

mußt bu fie galten unb bann barf|t bn bid> ni$t rühren,

bi* einer anbeißt. 3$ 8*fa injnnfdjen hinein unb fleibe

mty um unb bringe geuer in 93ranb. §all aber nidfrt

hinein, benn bie ©trSmung ifl (rter fiarf unb e* ift fe$r

tief; aber e* tft bie befie ©tefle. ©iefc, fo!"

$)o<& »fl&renb er ba* no$ fagte, ßber ba* SSaffcr

gebörft, platfcfyerte e$ pltS^lic^ auf, unb au* feinerWarfen*

tafäe, bie beim @<fctt>enfen vom 2(ngel&afen erfaßt

roorben »ar unb ft$ $erau*fifilpte, fiel ©elbfWef um
©elbftfitf in bie §lut.

3>a* «eine 9Rab<fcen färie auf- Qfr griff naefr ber

$af$e. 9htr ein paar Äupferpfennige Ratten fty in

bie galten verfroren.

„9Bar e* viel?" fragte fte-

„(E* war alle*!" fagte er.

„Hwt> ©ilber!?"

„Sin «eine* — ©olbfWrf — barunter!" Unb er

fud^te no<b immer in ben galten. „3$ $atte e* al*

9>atengef$enf befommen unb e* fottte auf ©parfaffe.

3$ befomme im übrigen fein Saföengelb «nb bie* muß

t$ erfefcen."
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„5Ba* fotktt wir nur tun?" rief fie aufjer fufc utrt ,

ftarrte in« ©affer*
j

„Sun? boch angeln!" fagte* er verttmnbert. „Sang .

nur an!"

Unb wirtlich erfchten e* ihm fo richtig, wie fie es i

machte, unb bafj e* auch gutgefchah, baß er im SÖloment
|

bas ©etb vergeffen ju haben f<hten. 98Benigjten* Blieb

er ganj bei ber @ache. Stadlern fie wirtlich einige

Heine 3Beif?linge ^eraufgejogen $mt, faltig et bie

§ifch(hen tot unb rifj ihnen bie Ä8pfe ab.

„J&eute gibt e* gifc^e mit @auerampfer," fagte er* i

„Du fannft jefct gleich gehen unb welken holen."
j

Da* tat fie nur §u gern, fie lief förmlich* Denn

ihr graufie vor ihren SDtorb* unb feinen ©chlachtertaten«
\

Sief in bie SSBiefen lief fie, von ben Bieren |u ben

^flanjen ju entfommen. Da* SDtittaggemufe hatte fie

in wenigen SJttnuten betfammen. Tiber, einmal im

(Sauerampfer, tonnte fie fich nicht enthalten, einen gang

großen 33tumenfiraufj $u rupfen: ben ^flanjen angutun,

wa* er ben Bieren getan. Unb boch ging e* bavon

au* wie eine SDlttberung fogar aQ be* ÜRorb*, al*

würben iob unb Seben baburd; gleich viel letzter. Unb,

in ber linfen £anb bie SJWfclichfeit, in ber regten aber

bie @$5n$eit, begab fie fich gurficf, al* begnabige e*

hinterbretn noch bie umgebrachten 9Bei$linge.

3lu* ber Öffnung ber £5$le wäfote fic^ ein Stauch'

fchwaben. Stauch flac^ in bie 2(ugen, bie ihr ba* SEBaffer

herau*lief unb e* roch greulich nach giften brinnen.

$or betrachtete ben ©traufl voller £o$n.

„3(ber ©flave! Da* fann man bo<h nicht effen!"
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„3focr SBaffer ift ja fo billig unb wir haben ja fo tnel

ba*on," meinte fie betroffen.

„Dajn iff 2Baffer nicht auf ber 2Belt, um ©lumen

htnein$ufte(Ien! $uf$erbem h*t man tyfyfttM 3ahr*

taufenbe nach uns folgen Strlefanj gemalt, nicht aber

in unfern garten Urmenfchenfampf."

f Unb er warf^ie armen ©lumen in« quatmenbe §euer,

r
**r beffen Keinen Sfingelflammen ber ©Ha*e ffngfflich

fein 9t3cf<hen {ufammengenommen fcatte. ©cn ben

3Bei§lingen flafen n>eld^e an gabelartig gefchnittenem
1

J&elj, ba* Sor, emfl^aft *or bem §euer hodfenb, h«**

• unb herbrehte.

ff3*fct jinb flfe gar
!

" behauptete er fÄhnlich/ griff neben

fi<h in eine hohle S5aumrinbe unb flreute grobWrmge*

©alj fiber fie*

' „Den ©auerampfer mugt bu baju effen; wie man
ba* macht, weifjt bu wohl fchon. TCIfo wohl befomm*!"

fagte er unb reifte ihr ben §tfch.

@ie fafjte ba* rauchgefchwSrjte unb »erfengte $ier

r tjorjtchttg am @<hwanj:

>/3<h 6in aber eigentlich gar nicht h^rig/' ver-

sicherte fte.

„Unftnn !" erwiberte er. „(Erßen* ftnb ©Flamen immer

h»»8N9 jwettene: wer arbeitet/ barf auch effen/'

> @ie betrachtete ben gifch, ber ihr jwiföen ben Ringern

hing; in tiefen ©ebanfen, näherte ihm bem 9Runbe,

richtiger ber Sftafe, fefcte wieber ab unb fagte:

„3<h wfl lieber *om ©emfife effen. 3*4* B*** e*

folche Seute, fogar an unferer 9>enfion*tafel. ®iejiei^en

v *egetarifch."
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$or bobnla^te.

„3>u Fannfl ftyer fein, ba§ es bamal* nur au* SWot

welc&e gab« @ie wären gerabeju beglucft gewefeu über

tiefen Sifö."

' (Er bob fi$ *on ben Änien:

„@ei vernünftig!" unb er ftrufr ifcr Cber i&r etwas

jerraufte* 3Spfty** fcin* „(Eigentlich, bfittejt bu ja

Prüfungsarbeiten ma^en muffen, e$e t<& bi$ annahm,

SRun foH bie* fCr eine gelten. $)a* tfi boefr milbe genug/

2flte aber ni$t fofort bie erwfinföte SSBirfung eintrat,

parfte ibn bie Ungebulb unb er fiampfte mit bem 5uf? auf.

„grift ober flu*!"

3>a* Keine 9Rab$en flanb regungslos mit bem §ifd>

j
tn ber JjJanb. ©ie ba^te bei fi$: glaube nidjt,

ba§ es bie §rau bei i$m aushalten wirb; wenn fie tyn

1 nur ni<fct überhaupt *erlfi§t." 5Dann feufjte fie auf

/ unb t>erfu$te, i&m bie ©abläge flarjulegen:

„(Es ifl ja nur gerabe, baf i<& gerabe biefes giften
m$t effen fann. (Es ifi ni$t nur, »eil es f$le$t

fc&mecft. 2lber i<& bin bo$ nun ftfron ju befannt mit

ibm geworben, um es aufjueffen!"

(Er fagte »erÄcfrtlty: „3* fefre föon, bu bift fein

@fta*e, ben man brauchen fann. #ebe bi$ nur $in*

weg ju benen, bie tyre 9töu$e maßen *on bem, was

fie fid^ nu$t felbft ju föaffen wrfte&n. 3$ batte eine

ju gute SÄeimtng *on bir. @ogar Bananen wollte

ii) bir mitbringen iumSofcnfßr beine raf^e©ewö^nung.

5Bir fcfftten fie bann *on ben (Erlen am §lu§ gedurft,

— ganj edfrt. 2(ber bas fönnte i# ja j'efct o$ne$in nu&t,

ba i$ mein ganies
%
$8erm8gen verloren $abe!"
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: 2)a* Heine SKäbchen blicfte rafch auf: (Erft jefct backte

|
er wieber an ba* Selb, unb eigentlich mehr ihretwegen.

< 5Bie*iel wrbfifterter war er ben Sag vorher gewefen

j
al* jefct nach bem 95erlujl be* ©elbe*. @ie fonnte

i

ebenfall* tiid^t geijtg genannt werben, namentlich nicht

*or ben ©chaufenflern, aber ba* ©elb, welche* fi* bort

fo fcofler 5Bohlwoflen für anbere auegab, fonnte ihr

nie unb burch fein 3acfenloch verloren gehn. Sr ba*

gegen mufjte e* no<h baju erfegen. SBie man ba*

wohl machte?
1

Unb Bananen hatte er ihr baffir faufen wollen!

\ @ie war voller 3)anfbarfeit, (Ehrfurcht unb Q9e*

> wunberung.

Sorwalb fühlte (ich bittenb am Ärmel gefaxt

3Wein nur um fo gefliffentluher fehrte er fi<h ab,

„Stein, geh nur! ÜRaoffiLÄ
®J^^?_tjyteBa^B^ügA b*? SPtom1 fcta 95erm8gen

tjerfietj, ba wirb bie grau ohnehin treulo*.''

2>~a*Tfleine SKabchen fchfittelte entfchteben ben Äopf.

„@o bin ich flw tti$t," fÄ8*e f*e fctfKmmt; „ich werbe

bir fchon helfen, beine 3rmut gu tragen. Unb fo werbe

ich Äuch effen helfen/

Unb mit juefenbem ÜÄunbe big fie in ba* fiifääftn,

inbe* ihr SWagen fich bäumte.

iiiiiiiiiim
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V
er na$fk (Empfang war bennoch ffir ba* fleine

$Jl&bdftn ein fehr unangenehmer.

Zot ftanb unmittelbar unter bem SBtefenhang, ben

fie herabfommen muffte unb fchrte ihr entgegen:

,,©u bift eine £ügnertn!"

@ie fah ihn gang tterftetnert an.

„2>u h<*f* mir aorgeftern gefagt, ba§ bu ^ier einen

©roffoater ^afl, ber um 4 Uhr fommt, $eute ^abe ich

erfahren, bafj bu überhaupt gar feinen ©roftoaterhaft!"

„Hbtv ba* ifl ja ein gang anbrer," fagte fte fehr

fcfyneO, um jeboch ebenfo f^ned lieber ju toerfhtmmen.

S)enn ba* mit ben ©roffaätern, bereu einer Sorna Ib

ahnungslos felbfi war, fchien ju erflären naheju un-

mBglich* 3(fletn mit bem ©ort „Söge" $atte es für

Urfuta eine eigentümliche ©ewanbtms, feitbem t$r

einmal, auf einen p$antafterten Söorfaff, ftaunenb*

tabelnb entgegengehaltenwerbenwar: „2>u lugft bas ja

!

u

|95on ba an fchwieg fte beharrlich über bas @<h5nfte,

[was i^r einfiel; noch fleinfle ihrer lieben Sögen

hielt ffc geijig jurfief. £atte fte fiber irgenb weisen

$atbefianb aussagen, fo befleißigte fie ftch unenbltcher

©enauigfett: fein Quentchen fdjjenfte ftehinju* £>t*S

war unb blieb ihre Stäche,

_$orwalb fprach tnjwifcben broljenb:

„SRebe b ich gar nicht erft $ttan$l (Es ifl mal fo mit

Srauenjummern. Ehrlich burchföhren fSnnen fte nichts.

"
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I

„— Unb bu felbfl — ?" fragte fle sagfcaft-neugterig

unb föon bereit neibifö ju fein: „§aft bu jemanben

> jum 3falfigen?"

„3*?! 3* löge bod> nic&t, — b. bo$ nur $5$ft

- feiten," erflärte er: „©ann tu i#'$ erften* ffir menfö* .

$cttlid>e 3t»etfe unb »weiten* lebiglufc au* tbealen

®eft$t*punften. Sftie würbe ity ju meinem SBortett

k lügen, (Erfityrfi bu ba* je, fo barfft bu mi<$ ru&ig

i'

tctfölagen/'

I»

(Er griff in bie Safere na$ ber fernen Änod&en*

fette* 2lber e£e er fte tyr no<& umgelegt, faßte ba*

Meine 9R£b$en naety bem großen mittleren ©tfidf, bem

. am graßlidjften anjufefcenben, baö auf einmal rot war.

„SBomtt $aft bu benn bas gefärbt," fragte fte be*

. wunbernb. „£afl bu benn frier §arbe?"

w2Bomit— ?3l0ein mit mir felbfi. frabe es mit

meinem ©lutgeffirbt," unb er jetgte tfrr bie Dtißwunbe

an ber ^anb. „3$ frabe e* abftctytlicf) nidjt *or bir

getan, bamit e* bir nufct unappetitlich werben feilte,
—

y
StauenJu^JäijiiJi^— • 3ftct bu weißt, baß bu frier

btJTT^nit bu bie 2Bafrrfreit rebeft, bamit bu mir er*

jäfrlen fannfl,— unb bu weißt, wo»on, 3<fr muß jtefrer

fein, ba$ bu bae mit ber frScfrfien (Efrrlicfrfett tuji unb

|
ntcfrt* unterf(frtögfi unb ni^ts frtnjuffigji/'

» Unb er. legte bie Äette um ifrren J^afe. „3Wit bem

93lutjet<fren baran jwinge ufr btcfr baju," fagte er noefr

brofrenber- „SSBer mit biefer Äette am £alfe lögt,

i beflen QMut fommt über tfrn!"

f

@ie fefrob ba* MutrunfHge @tu*, ba* bis auf bie

QJrufl reifte, mefrr naefr bem Sftacfen ju, wo fte es ju
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vergeffen Reffte unb fie ma$te ein ganj betretenem ©e*

fiefct, fo ba§ es tym auffiel.

„Du fcaft wo$l noefc me$r gelogen?" fragte er rafd>.

„9lein," fagte fie. „3ber u& wage jefct ja gar ni(fct

— benf nur, wenn iä) was ausliefe ober vergfifje,
—

er war gefiern abenb am {ßenftonsrif$ —."

@#on fcatte er fie bei beiben «fcanbgelenfen gepaeft

unb fütrgte, jagte, flog mit tyr fcinab jum Jpityleneuf

gang, beinah &5tte er fie umgeriffen.

„2Bas f>at er gefagt!?"

„Ob wir uns fennten, $at er bie $ante gefragt/

antwortete fie atemlos, „©eil bu mufc bamals bod> im

©djulfcof anfpractyft. Unb von beinen (Eltern fpra$ er*

2Bte fefcr fie arbeiteten, bamit bu was werben fönntefh

3lber bu wofltefi immer was ganj anbres als was er

wollte ober was beine (Eltern woOten. Unb bu wodtefl

nie bas lernen, was gerabe gelernt werben fott. Unb

bann wieber viel me$r lernen, als bu folltefl!"

(Er verging vor Spannung unb Ungebulb.

„9lun — $at er ni<$t noefr was gefagt?!"

@te tigerte unb flotfte, wie fie baftanb im Q3anne

tyrerverhängnisvollen£alsfette,bieimSBinbeHaderte.

„(Er fagte awfc: Sin richtig braver^unge gum@pielen

wSrft bu ni<t>t. (Er fagte, für mi<£ wfirfi bu nichts. (Er

fagte jur ?ante, i$ foflte lieber nufct — "

#ber $or ^Srte ntyt mefcr ben ©c&lufj, warf fid^

ber Sänge na$ $m, unb fafl fafc es aus, als wollte er

mit ben ©einen fhrampeln. (Er fnirfäte unb flaute.

„3(lfo fo, — alfo bas, — f$le$t benft er von mir!!

Unb i$ fann tyn mdj>t erwürgen!!"
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3>as «eine SDiabchen wartete gebulbig, ob er nicht

wteber ju ftch fffme,

@ie verflanb voflfWnbig, frag er nicht etwa ihretwegen

fo jappelte unb fchrie, weil fte vor ihm gewarnt Worten

war ober ihm entjogen werben foflte. 2(ber fte verfianb

auch, ba§ er befonbers behalt ben 3Barner fo

weil er burchaus von ihm belobt fein wollte. 2Bas fUJ

am meiflen befchäfttgte ;ebc^
/
war noch etwas ganj

anberes: es war ihr fo merfwfirbtg, biefem Äampfe

$u}ufehn. öftren Seuten hatte fte ja afferhanb @<huffate

ausgebaut. SSBenn man es ftch gar nicht erfl ausjubenfen

brauste, wenn man felbcr nur jufah «nb fo maffenhaft

Seit behielt, was tat man bann unterbeffen? @ie

füllte pl$$H$: bann bnrfte man auch nicht jufehn!

Unb fchon wollte fte einfach bavonlaufen, als ihr auf

einmal noch ein jweiter (ginfall wahrhaft beglficfenb

fam: „SJtan half!"

3n)Wtf$en war $or aufgefianben unb hatte ftch etwas

befch&nt auf bas ©etfein im 93ufchwerf neben fte ge*

fefct unb er tat, als ob nichts gesehen fei.

Da breite fte ihm ihr ©ejuht ju unb fugte ihn auf

bte2Bange* ©iefe 4>tlfe war ohnegweifel gut gemeint

gewefen, aber bie 2Birfung war eine unvermutete unb

folgte blifcfchnell, benn er haute ihr eins fiber.

©ie fthwieg baju* 9to<h war fte ihm ju banfbar für

irgenb etwas SReues, was fte vorhin an feinem ©dncf*

fal erlebt hatte, fo ba% fte ihm ben @d>lag nicht weiter

übelnahm.

Unb er felbfi f(hien ihn ebenfalls halb vergejfen ju

haben, X)enn nachbem er eine 2Betle vor ftch #«9**
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brfitet $<me, fing er an, ju tyr ju fpre^en, (Er begann

tyrju erjagen: 95on ben (Eltern erft, ein ©tücf von

feiner £inb$eit, wie bewufjt tym fei, bafj bie (Eltern ff$
um tyn müßten unb wie entfcfyloffen er fei, i^nen (eine

' Unehre ju machen. Unb vor aflem, wie er litt, weil

tym bie 3(nerfennung fehlte, o$ue bie man nt^t vor

wart« fomntt.

$orwalb f$lo§, von neuem erregt: „Sftur weil er bar*

an fäulb tft, er attein ber ©«fculbtge an aflem, bar-

um (am e* baju bafj barum ifl in meiner J&5$le

biefer — biefer @egenfianb aufgeteilt,

"

„3n beiner£8ble? ifietwa*barin, ba*\$ ntdjtFenne?"

Überragt fa(> Urfula tyn an« @ie meinte bo$ jeben-

fafl* me&r barin ju fennen, als Vorlauben war«

(Er flaute bltnjelnb vor ftcfc $tn. „3m 3)un(eln

fenntefi bu e* boety nicfyt fefw — . $>u weigt bodj

niefct einmal, warum e* einefo bun(le£3blefein mu§te!

Du jtebft natürlich nur bie vielen SBaffen unb vielen

©dfoffbel barin* 3lber na$ hinten gu, wo e$

nodfr viel bunfler ifl al* vorn, ba bringen ein paar i

@teine vor — • Unb jwifd>en ben ©teinen fcab i<&

tyn gefeffelt unb einge(er(ert."

Urfula war ein wenig ärgerlich 2Bar es ni^t fc^abe,

£_bafj nun au$ er auf einmaljanff^fejjy^^

3(n tyr felbft wffr tyr ba« nid^t l&fcerlicfc erfreuen,

aber am anbern machte fi$'$ blo§ fomifcfy: man fottte

Itun wo$l fo tun, ate glaube man tym —. SBar am
(Enbe ba« Sögen, bafj richtige, fdjßne Sögen, me&r für

9Kab(^en afe für jungen? @ie (am beinahe in eine

gewiffe Überfc&afcung ber SBa^r^eit — . ,
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3njwifcfyen fianb $orwalb auf, er bemerfte in ver-

dateter $nerfennung:

„2>a§ bu ntyt fortgelaufen bifl, al* i<& bir eine haute,

t»ar warfer von bir* ©aför will t$ ihn bir vorführen,

e£e benn von jefct an bulbe i<h ihn nicht ein-

mal mehr eingeferfert bei mir/' 5Borauf er in bie

Jr>ohlung verfdjwanb,

©lei(h barauf fehrte er jurfirf, eine fletne, etwa*

vergilbte <p$otograp$te in Jjpanben, unb legte fte f<hwei*

genb Urfula in ben @djo§

.

5£)er £>ireftor in 83rifle unb langem ©ehrorf. Um
einigem jung'fchfichterner al* er jegt ft<h ausnahm, unb

jugleich alfwfirbevoller boch au<h: wie für) vor einer

£auptprfifitng ober einer gewichtigen 3(njMung, 2lber

fattm fah Urfula waä bavon: ihr fiel in bie $ugen ein*

jig unb allein ein So<h in ber linfen QSruftfeite, bie wie

mit fpifeem SWeffer burchftochen war, fo ba§ ber SXanb

ft$ bran jerfegte. Urfula fah vom ganjen ©efuht nur

bie Verlegenheit über btefe* unftopfbare £och im guten

;
3totf, unb bie verlebte SEBurbe, bie bas fhreng unb ernfl

$u rügen fäien.

' @ie wagte nicht* gu fagen* 5Doch $orwalb betätigte

e* ungefragt: „3ch mugte ihm ben ©arau* machen,

um ihn ju überwältigen."

i ©onberbar: jefct erjtyten i^r nicht* mehr fomifch ba*

ran, objwar fle ja wußte, baß ein 95tlb nicht totjuftechen

geht! $>ie* (Erlogene war fo företflid? wahr! ZctH
walb* Sögen mußten wohl anbere fein alt ihre— ©ie

[

füllte ben SWorb* @ie fürchtete ben 3ungen. Unbj
> fte litt heftig um bies verlegene, um feine Sßebeutung
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gebraute <papiergeft$t, »on bem matt plö#ttd> erfuhr,

ba§ e* gar tii^t tty fei, burcfc beffen £0$ im SKocf ba*

£u&t ofcne @$eu $inbur$f$ien, e* beladjetnb.

3ber *on ftdj geworfen fratte Samalb ben Umge-

bragten nufct, (Er fctelt tyn in feiner J^o^le etngeferfert,

nrie er ftcfr auebrücfte. (£r $ob tyn bort auf, — ja,

bie gauje 4>5$le erföien al* bie 2Bo$uung ja biefem

95Ube, ba* 3Mlb als ber eigentliche ©egenfianb barin,

wie wenn fie nm beeiden nnr nötig nnb t»r$anben fei,

nnb iorwdb feftfi nnr ber SBfiifcter baju.

3Bä6renb Urfula jufammengebfitift faf, fhtmm, ba*

Heine SWlb *or ftdt> auf ben .Äteen, erinnerte bie* alle*

fie an etwa*, was fo gar nufct grauftg, wa* fo überaus

lieblt$ gewefen war. Unterweg* auf ber Steife nad>

biefem Ort fratte fie wteberftolt am @trafjenranb eine

9ftif$e mit ber ®otte*mutter gefeJjen, bie ba* Äinb

balt. ÜJtan $«tte benfen finnen, bie @otte*mutter

fei ni$t redjtjeitig unter 5Dad? gefommen, unb ba fcabe

ftc£ i$r *on felber ein öbba<& auferbaut, fie jtt fc^ir*

men fror SEBinb unb SGBetter, blityenbe Steige »erfaßten

fi<& barfiber, unb au$ am SSBege fianben Diele QHumen.

2(Be* feierte fie.

Urfula föwieg lange. Saubernb, ungläubig, fragte

fie bann:

„®ibfi bu tym fein Obba<& me$r? ©od er nie ju-

rfief in feine $S$M"
2Bilb föOttelte Sorwalb ben Äopf. „Site! ber $lu§

foD tyn mitnehmen. Stavern ü& tyn $u*or in ©tfitfe

geriffen b<*&*/ fcerftebt ft<&."

@ie ba^te bei fty: „Ob er'* tut? @o wa* ganj,
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2Birfli<&es?" Unb fa$ beforgt nad> bcm ©onnenftanb,

bcr iljr bte U$r vertrat» 5Benn fie'ä nur no$ $ter er*

lebte! „— SBantt — ?* lifpelte fte an fein O&r nnb

becfte eine £anb über ba* *Paptergeftd>t, bafj e* in**

graufame 3ungengefi$t ntdjt feilte flauen fSnnen.

Sorwalb antwortete lant, mfimfö: „— 2Bann — ?

fobalb bn fortgegangen fein wirft« ©cfcft bu nic^t enb*

Ii<&? SWeinfl bn etwa e* eile mir niefct, tyn gu erfffufen?!"

Unb er fa$ fie anfforbernb an. „2)a{u mufj man—

^

er unterbrach fidj: „ein SDtann mufj baju mit fidj allein

fein —

,0* H7



lidllillllllllillOllillllfllllllllllllllitllllli

VI

iemanb lief unb fprang eilfertiger einen SSBiefen*

*C v fa«8 hinunter al* ba* Keine SBtabd>en jurJpofcle.

SGBte tonnte au$ ba*, wa* fie ftcfr bt*$er ausgefragt

f>atte, auffommen, neben tyrem fo ungeheuer tatfacfc*

liefen unb tatfraftigen X)afein al* @fla*e in Ur*

menfäenjett.

@ie brauste ja audj faum no$ 33efe$le $u empfangen.

$aum war fie ba, roDte fi<|> ber $0tag jwtfdKn Zot

nnb Ur in ©tetigfett ab, al* Ratten fie fäon ein 3a$r*

taufenb jufammen gekauft 2(1* fyättt fie nie etwa* anbre*

getan, angelte fie, na$m bie t>on tym totgefölagenen

giföe au«, r6ftete fie über bem §euer, faljte fie ein,

wenn tyr tatiger Anteil am (Bffen au<& etttni* von t>or*

wiegenb fymbolifäer Jjianblung behielt. 9Ba* fie aber

no$ befonber* befeelte, war bie (Erbitterung, nun

ju wiffen, ba§ ba* *on tyr geargwitynt* §fir$terlt$e,

SSerbre^en ober 93erge$n ntyt in $or* 3«'«nft, —
bafj e* föon hinter tym lag. Dabei füllte e* fie m$t
gegen tyn ab, e* befeuerte fie im ©egenteil in ibtem

@emeinfc&aft*geffi&l, in ber empfunbenen ülotwenbig-

feit mit ibm jufammensufkfw, i$m bet$ufle$en, unb

biefe SRotwenbigfeit erft lte§ ba* £8$lenfpiel ju einem

richtigen £itylenbafetn werben.
j

Äaum fiel bie flappernbe Äette über Urfula* #al*,

fo regte fie fty au$ fefcon al* Urmenf^enfinb unb fanb .
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e* $errli<&, fo ju (Raffen; unb$orFargte nity mit feinem

£cb;

SBar atte* *or ber £5&le aufgeräumt, fo mufte fte

fd;on tton neuem $tnau*, na$ #olj für ben anbern Sag,

ba e* bei bem regnerif$en SfiJetter lange trocfnen mußte»

5Da* mar bie einige Seit, wo manchmal tyre alten 93or*

Rettungen fte fiberfamen. ^efct l)atte fte gerabe gebort,

bafj bie f^8ne grau, bie tyr ja nun ntcfct mel)r ju ©e*

ftdjt gefommen war, ganj abgeretfi fei. 2)ie* war alfo

gef$e$en, no$ e&e fte beren ©<tyicffal enbgfilrig beftegeltt

rennte. 3HIerbing* fratte fte fte $or* 3Äanne*ja$ren

wrma^lt: Allein, weber war e* ganj futye* ob $or bt*

ba^in ftatt ber $tyU eine ÜBo^nung würbe mieten

fSutten, no$ au$, ob bie f$6ne grau }u tym $ielt ober

tyn verlief. @ie mu§te baju wa$rf$etnlt$ *iele @c
wofm$eiten gffnjlty ablegen— ; *on $or* Vergangen*

l)ett bagegen ade* unb jebe* ju erfahren brauste fte

nufct: Urfula war baför, bafj fte felber bie einjige SWit*

wifferin blieb, fafl fo felbfberftt'nblty al* fei fte bie

Mitbeteiligte; trogbem Zcx nidfrt fein legte* @e$eimni*,

ba* gluflopfer, mit tyr geteilt $atte.

3(1* ba* fleine 9Räb$en $wtf$en ba* 95ufdjwerf *or

bettle trat, wo Zct verborgen faf unb fte erwartete,

war tyr baruber ganj entfallen, bafc fie Jjboli $eimju'

bringen fcabe. JDa* einzige, wa* fte unterweg* aufhob,

waren, weil fte fo ljübfd> in ber Stegennaffe gitterten,

ein paar Wiefel gewefen.

„2lber mein lieber @fla*e," fagte $or mit leifer

ÜKiPiKigung, „barf manbenn feineSeitfototf^lagen?"

@ie ba^te flüchtig, baf er barin ja no$ ganj anbre
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ÜJteijterfdjaft befafce, feit fte t&m ade* bereiten unb \w

trug. Eber fte fctelt ftc^ (ei biefem @ebanfen nu&t auf. i

@te na$m ben fünften ^cn ben gltfcernben, feu^ten

Riefeln unb legte tytt $or auf* Änie. i

„£eut fanb id> nüfct* QSeffre*/' fagte fte.

(Er betrachtete tyn wofclwoflenb,
|

„3a, wa* foH u& bamtt ma$en? S)u biß jegt tmrfli$

fe&r titytig getvefen; t$ bin ganj jufrteben mit bir.

HUt i$ mu§ barauf a$ten, tag bu bi<& nu&t fo gelw

lagt* Unb wenn ufc bicfc tnnauefdntfe, barffl bu ni<bt

efjer wteberfommen, e$e bn nufct eine 9>robe beiner

Arbeit vorjuwetfen fjafh

Ur legte bie £5nbe auf ben Surfen. I

„5Der Wiefel ifl gar m$t fc unföembar, wie er au**

fielet. 9Ber weig, vielleicht, wenn bu i$n in $wan$tg

3a$ren beiner grau vorjetgft, fc foU ba* bebeuten, bafj

fte bty nic^t verlaffen wirb."

$or fa$ ganj erflaunt au*.

/
^SEBae benn für eine grau? 3<fr $ab bo$ gar feine

|

: grau; i# will bo$ auch gar feine!
1'

2ty nein, fo wa* verftonb er nun mal nicht: er „log" !

nicht.

3(m verblüffte ihr lebenbig Wchelnbe* ©eftcht, bas

ftch einen Sugenblicf fafl fo anlief, als lachte e* ihn ,

au*. 3fber al* er fte bann fKrnrunjelnb f$ärfer be*

trachtete, ftanb boch nur fhtmm unb bumm fein Heiner

©flave vor ihm —

.

3n biefer ÜWmute würbe bie Suft jerriffen von lautem

4>atto. (Ein SKubel jungen, fteben bi* acht, fHtrjten .

über £Snge unb gelfen — von brei Seiten — in*
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93uf<hwerf aor ber &6f>U. Zot* crfle Bewegung war

nach bem fleinen SDlabchen.

„kriech unter/' befahl er, wfthrenb er fte mit bem

DJucfen bcrfte unb fchwang bie Äeule. (Einen einzigen

traf er bamit in bie ©ttrngegenb, ber Mutenb gurficf*

fprang, währenb bie anberen ftch auf ihn fHtrgten, im

nacbften Moment einen unentwirrbaren Änaut bilbenb.

2lber Ur war nicht untergefrochen. Sftoch ehe $or gu

95oben geriffen würbe, warf fte ftch mitten gwifchen fie.

„Dticharb!" fchrie fte geOenb, unb pacfte einen ber

jungen bei ben paaren, fo bafj fte ihm feinen ho<h
5

firebenben, föwarjen ©chopf fafi au*rt§. „Unterfleh

bt$! gleich morbe ich buh!! 3$ mache, baf? fte bich

au* ber gangen ^enflon tytMifömtifcn" unb paufte

babei mit ber anbern Sauft in ba* ihr gun&hfi beffnb«

lid^e ©eficht, währenb ihre urweltluhe £al*fette gu*

fKmmenb bie £rieg*muftf bagu lieferte.

S)tefe 3)agwtfchenfunft hatte eine eigentümliche 2Bir*

fung. 9tt<ht nur lieg „DKcharb" *on feiner ©eute ab,

fobalb er erfannte, baf? biefe ftch in ber ©efeKfchaft

einer Reinen $ifchnachbarin befanb, bie feine famtlicben

Tanten fannte, fonbern auch jwei ber anbern 3ungen

tauchten mit feuerroten föpfen gaubernb aus bem ®t*

wirr hervor, ©pater entfann fte ftch beffen wohl, bafj

fie ihnen fchon begegnet war, ba$ fte hinter ihr 1>tt*

gegangen waren: ein ©ommerfproffiger unb ein

Sänger.

@o anberte ftch bie Sachlage auf einmal, unb bie

Parteien waren gar nkht fo ungleich mehr, wenn auch

bie beiben erw5h»ten^««gen ftch erft nur halb„neutral"
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*er$ielten unb nur Ottdjarb neben Zct mit voller Äraft

brein^ieb.
|

95innen Furjem bot ba* §lu$ufer ein febr *iel frteb*

liefere*, wenn au$ }temli$ traurige* 95ilb, inbem bie

gelben ber @<&lac&t ft$ mit tyren »ergebenen Genien,

©Grammen unb befonber* ben Dtifjrounben an ber

Äleibung befcfcaftigen mußten, efre fte fty wieber in ber

©tabt Miefen laffen fonnten. Stidjarb nafcm 2(nla§,

bem J&errn btr £8fcle $u toerftdjern, wie $uf$0ig unb

oberfladjltd; fein 2Cnf(^Iu§ an bie jungen gewefen fei,

unb ba§, wa* i&n felbfl betrfife, tbm ntyt* unftmt*

pat&ityer auf (Erben fei al* ein 9>rtmu«,

3(ber $or na$m faum ju @el>8r, wa* man i$m fagte;

wie er flcty in fhimmcr, wrbtfiner 9But gefdplagen $atte,

er allein im allgemeinen @ef$rei lautlo*, fo festen fte

au<ty jefct no<& gar ni$t nadjgelaffen ju baben, fonbern

tfjn glei# *on neuem fprengen ju wollen. <£r artete

be*fcalb auc^ gar nic^t barauf, baf? Dttyarb fty als

einziger auf feine Äa*alterpflidjten befann, bem ©flauen

tabcllo* feinen 3(rm bot, um i$n ber SBüftyeft bes

.ftampfplafee* gu entstehen. Unb al* ba* Heine ÜWab*

<fcen <td; an feinem 5(rm noefc einmal forgenttoll jurfief

*

wanbte, fa$ fte nur no$, baß $or *on tyren beiben

Sßere^rern, bem Sangen unb bem ©ommerfproffigen,

gehalten werben mugte, um ft<& nu&t wieber auf bie

anbem $u fW^en. 2fof bie anbern — ? fte ftanben

botty friebli$* ölein: auf ben unftdjtbar gebliebenen

§etnb, — auf einen, ben er wieber unb wieber täten

mugte.
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CC^a* flcine 9R&'b$en »artete feine vereinbarte

\ ©tunbe ab, um auf ben Äampfylafc jurficf*

|Ufe$ren. @ie lief gleich am anbern SJtorgcn hinüber.

Unb fte war au$ gar nicfct »erwunbert, al* jie ?or*

fofort anfing würbe, obglety e* @^ulgett war. Cr
ftanb in feiner gew$$nlt$en @<fyul;ungenfletbung, ben

Stangen am Otöcfen, *or feiner #5ble.

J
@e$r betreten fam fte bt* an tyn ^eran;. Hoffnung**

lo* fa$en fie einanber an.

„9Wein guter @fla*e!" fagte $or nur.

3» i&wn @ebanfen tobte no$ bie @djla$t, trofebem

*on ber ntyt* fibrig war ate ein lefctes gelten Äa^en*

fett, auf ba* fie unverfe^en* trat,

j
„5Bie wirb e* nun mit ben fielen, b5fen jungen

werben?" fragte fie fe$r beforgt.

„9&Ut ben jungen? Da« ifi einfa*. Die *er$aue

i<&. 2(ber wenn i$ fie au$ ade verteile, ba« fann t$ bodj

ntyt $inbern, baf? bie ©adje jum auslasen war. 3um
Hutlatyn: bie erlegten Stger, in bcren §eflen t$ $ter

herumging unb überhaupt alle« anbre.— 3dj ****** ttttr

bie 9Rtttag*paufe ab, bamit i$ fie im @$utyof treffe."

bie bummenjungen, lag fie bo$," rieffie eifrig.

„Die jungen Knnen ntyt bafur; bie finb nur fo,

weil er fie unterfWfct. Unb t$ nannte tyn ben f$warjen
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3(ar! bie große ©Klange hatte idfr i$n nennen foden!"

(Er fing an, aufgeregt $ut* unb £erju<jejjen. „2(ber

au<& ba« ift no$ ntyt ba* ©dfrlimmffc: 3>a* ©d&limmffc

ift, fte fcaben redfrt. 3a," ftyrte er fafl wilb, al* fie i$n

unterbrechen wollte, „recht haben fie! 2Ba$ bab ich benn

^ter ^oabrac^t? ©efocfct habe ich! ! 3<hwei§ {* eigent-

lich erfl, fett bu hier biß: 9Bte einSBeib habe i<h gelebt!

I SKic^tig jum Ausgelacht werben!"

^ @ie badete flitt bei ft<h, baß ba$ nur ju wahr fei.

Unb er hatte e*, ate Urmenfchenfnabe in feiner £o&Ie,

au* ber er fich nicht rühren burfte, fafi fdfjledhter, afe

wie er e* aU ©roffoater in einem ©efangni* ge*

habt hätte. Aber fie wollte ihm bie* nidfrt auch noch

jefct fagen.

(Er wartete auch ganj unb gar nicht auf eine Antwort

von ihr. 3eftt (Wrmte er fchon fafi auf unb ab.

liebe bie Q3it$er! Unb trofcbem wäre ich beinah SXfiuber

ober ©eefabrer geworben— irgenb wa*, nur um midh

ju röhren unb ju regen unb mußte feinetwegen in fotyer

^lefiften!"
— SRußte er — ? 3efct, wo fein ©ngeferferter mehr

barin ju bewachen war? 3a, wvfttt noch, weil ber

(Ermorbete frei im ©chulbof herumging - . Unb plofclich

serftonb Urfula: 2>te£8hle, bie war ihm auch jefct erfl *er*

leibet— feit fie leer fianb. ©o wenig war fie ihm bloße«

©piel gewefen. Hütt ©piel ging nur nebenher. §fir ade*

brauste er wirfliehe QJeweife, wirfltche $aten— . ©ie

badete bewunbernb: Sine« ^ami^^nj^tj^»tv.
för mich war e« gewiflet^ter ^ier *l* für b«h,"

meinte fie befchetben.

154

1

Digitized by Google



r

,
(Er blith geröhrt flehen.

mSc^te bi<h au$ fo ungern entlaffen. Unb gefiern

i tyifl bu auch noch beinen @falp fßr mich gewagt 2lber

wa* ^Ufr e*, jefct ifl e* au$! $)u mugt fogar fchon

dleic^ flehen, bamit fie nicht »ieber ^5^nen. 3>u ahnfl

ja gar nicht, wie gemein folche jungen finb nnb wie

feige obenbrein!"

; @ie nirfte nnr; fie fcerfchwteg ihm auch btefe* ÜJlal,

bag e* mit ihrem kommen fchon längft einen jpafen

^atte, benn jebeämal mugte flfe ftch mühfamer heran**

lügen, wenn fie ^ietgewefen war, trogbem man unter

bem Ötann feiger fchrecflichcn £al$fette wirflich mehr

baranwagte al* nur ben @falp. Unb jefct holte er wahr*

Saftig bie arge Äette auch noch ^er^or:

,t
$>ie lag ich bir fßr beine treuen 2)ienfle!" fagte er.

„Unb e* fott jugletch ein 9>fanb fein: bag ade* glucflich

autgeht. — 3eber Äno<hen barin ifi bodj fchwer er*

legte QJeute, beßanbene Seben*gefahr! Verliere feinen

ba*on, mein guter @fla*e. @ie bebeuten ©ieg unb

§reubenbotf<haft. Sag bir batwn alle beine ffinftigen

Sage erretten!"

(Ergeben fchob fte bie Äette in bie hergenommene

©chfirje hinein. 3h* würbe ganj wehmütig. (Er fah e*.

(Er backte : MeinefM^^
man tut gut bran fte ju fronen; nicht alle* brauchen

fiej^wiffen. Unb er verführte uberjeugungäfrafttg

„$>ie* iftla boch fem 2(bfchieb. Sflt^t bie @pur!^

©enffi bu etwa, ich fBnnt'* nicht boch noch fo ein*

rieten, bafj wir un* wiebertreffen? Sfair anber*wo—

.

Sag mich nur machen

!

14

j
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Urfula aber würbe rot, benn wie fe$r bie* ein 3tb-

fäteb fei, fcatte fte tym ja nie gefagt. @ie $atte es
|

aufgehoben von $ag $u Sag, treuem fte ber $ante

fd>on beim Äofferpacfen fcalf. Unb fte fcatte e* fogar

vor fidj felbft fortgefäoben, »eil fte ibren #errn boty

eigentlich nidjt wrlaffen fonnte. &efonber* jefct —

.

91o<& einmal wanbte fie fty jur 4>ßf)len6ffnung,
)

fu$enben QMicfs, als fiberfliege fie nochmals in ®e*

banfen afle bte vergebenen @egenfiänbe, bie fi$ ba

im £>unfel nttfct befanben, nnb ben einen,

im TfHerbunfelfhn, ber aflein ft$tbar geworben war,

ber allein barin gethront fcatte,
— 1 war er i

wtrflty titelt mefcr barin; fcatte ber ^uf i&n »er*

fetylungen — ?
j

Tiber Urwalbmenföen finb ntyt fentimental:
,

,fSa^r wo&l, Sor!"

f&tty wofcl, mein ©flave!"

@ie ging raf$, o&ne ft<& nochmals umiufefcen. @ie

ging ben Äopf gefenft, nnb fo wffre fie oben am 2Btefen* 1

fcang, wo es in geebnete SSBege nnb in bte @tabt führte,

beinah o^ne tyn ju bemerfen, am @$ulbireftor vorbei*

gegangen, ber bort tfanb nnb jutn §lu§ $inabfa$.

<£r mußte fie bie ganje Seit baben fommen fefcen.

„Jjiolla," fagte er unb fte erbli(fte etne i$r entgegen*

geftreefte #anb.

„SWun, Heines §rauletn, fommft bn vom^iljefud^en?"

fragte er unb fafc auf bie Vorgenommene @<&itrje, bie

frampfoaft ifcren 3n$alt barg.
|

Urfula Rüttelte jhtmm ben Äopf.
j

„3$ backte: Sbfdjiebsptlie," bemerfte er; neben tfrr

Digitized by Google



$erf$reitenb, „alles wirb $errlt# gut: es ge^t jum

SDtammelc."

|
Unb er Beugte ficfy, wie um fieser ju fein, ba§ bas

Heine ©eficfct unter tym fonnentjell auftrage:

> „£)o$ aber fcfyautefi bu foeben no<& gar fo ernftyaft

brein."

@ie föwteg, aber ifcre @orge fcerbunfelte i^re

. fönberfiiw,
r „©^au mi* mal an!" Sors SKreftor blieb tfefrn,

. er jwang i^ren ©lief ju fi<$ hinauf.

@ie ftanb unb flaute großäugig in bies für Zct fo

wufctige ©eftyt. (Es war bo$ ein ganj anberes als

I, bas auf ber Photographie — . SBenn ber ©treftor

' wfifjte, in welker ©erfaffung er jefct bei ben 5Bct§*

, lingen fc&wamm—
9to<h alles mSgli$e fuhr ihr burd^ ben Äopf, bo<h

mehr unb mehr lieg es na<h unb würbe fHI unter bem

(Stnbrucf : bas war gar fein ©efuht, bas man jerftedjen

fonnte ober in @tficfe reiben oberüberhauptauelof^en-.

t f/3<# f<*9* mir einmal aufrichtig, was bi<h briuft,

fleines 3>ing," verlangte er nach einer ^aufe, wfi^renb

weiter er gebulbig ber prfifenben SHujierung ftanb-

gehalten hatte.

„3$ will es wiffen* Slun— ? ©ehft bu herum, wie

;
ganj mit @orgen *on uns (Srwadjfenen bclaben?"

@ie niefte ernfthaft.

„SBas ber Saufenb! Unb warum, wo boch jefct grabe

attes fo gut für buh wirb? 5Bas beforgt b«h?"

5Da fagte fie ftch ein J&erj. 2>tefen ju morben, ge-

länge nie: alfo mufte er lebenb Reifen,
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„Ob au$ für Zorwalb ade* fo gut wirb!" antwortete

fie, unb bie @orge breitete ft<& fceifi unb grau ganj

über fie au«.

hinter feinen ©rtdenglSfern »ucfte wo« auf: 3«s

*erfi(bt, £a$en, — fc fcefl jebenfaflte, ba§ e* burtty bie

©tafer bt* ju Urfula $in reifte unb i&r $eH in« £erj

fiel. Die güge be* Dtreftor* wfinberten fufc fcabeh

fafl fafc er auf einmal ebenfo fnabenfyaft jugenbli$ au«,

wie $or manchmal auf« mfinnlty Steife »erfeffen war.

SOlan glaubte faum ben f$war)en ©cfyuMfar vor ft$

)it (jaben. SBarum au$ f$war$? er tft bo$ blonb!

ba<$te Urfula, nod> immer begierig &tnauf(tarrenb; ?or

tyatte wo&l gemeint: inwenbig f$warj. Äber bort er*

fdjten er tyr in biefem 3ugenbluf erjt re#t ganj golb*

blonb, trofc ergrauenber ©djtöfen.

(Enbli$ fam tym bie richtige Antwort auf bie forgen*

*o0en Äinberjweifel. Die jungma^enbe greubtgfett

ned) im ©cftdjt, fagte er raf$ unb bejHmmt, unb feine

£anb fu$r i&r baju über« Sßpfdjen:

„Da fei bu getrofl. Denn ber Sorwalb unb u£:

wir finb §reunbe. SEBir fielen ffir einanber in aßen

Dingen ein al*§reunbe. - (Er wei§ ba* nur no# nufct."

Darauf aber wanbte er fid) unb ging, olme fiefc nodj

umjufe^en, langfam aufwffm.

Urfula flanb, bie £anbe um bie @<^Orje mit ber

&to<tyenfette geframpft, unb fa$ i&m nietyt naety, fonbern

in bie £uft über jtd>, wo ba* freubige ©eft^t feinen

<pia$ gehabt $atte. @ie fürchtete, beim J^erumbre^en

tffte* üopfe« ginge e* fort unb ber freubige @timm*
Hang au$, unb fie mufite betbe* noct> ein wenig behalten.
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Switberten e* bo<h, lieblich nachahmenb, bie 93ogcl

au* jebem ©ebfifch:

|
n— 3*eUtt&e— §reunbt—u

©er Dtreftor war injwtfchett nach Jg>aitfe gegangen.

2(ber, unweit feiner «£>au$tür, auf ber gegenüber*

liegenben ©trafienfette, meinte er Sorwalb ju fehn.

r £>a fiBerfc^titt er beu Sahrbamm nnb ging auf tyn ju.

$orwalb }og bie SÜlüfce; »er blieb wartenb fiehn.

2Benn er au$ fchwSnjte, ba^te er boch nicht baran,

au*}urficfen.

TCQein er tybxtt etwa* ganj anbre* ab bie vorau**

gefegte Dtöge. ©er ©ireftor fagte n&nlich:

[
„£>a ich bich treffe, m5chte ich bich wa* fragen: 5Du

weißt, baf* manchmal @onntagna<hmittag* unfer $ri*

mu* mit ein paar anbem bei mir ift. SGBtflft bu nicht

auch fommen?"

3n Sorwalb* ©eficht, ba* ftarf err5tet war, blifcte

unb wetterleuchtete e*. (Er fonnte nicht fo fdjnell Stühe

in feine Söge friegen unb fleh in ben Übergang *om

(Erwarteten in* Unerwartete ffttben.

Die grofje ©dränge festen ba* gut ju begreifen. 311*

fie nicht gleüh ein „3a!" befam, lieg fie ihm Seit, ein*

gufehen, baß fie feine gewefen fei.

$orwalb fah feinen 3>ireftor gebulbig bajlehn unb

mit bem @tocf geometrifche giguren auf« Srottoir

getihnen. Unb wie er cnblic^ tton biefer friedlichen 35e*

fchäfttgung aufbaute, fah Sorwalb einen 95litf auf fich

gerietet, aon bem e* ihm festen, al* ob er in bie 3ugen

herein unb erfl jum #uiterfopfe wieber funauefütjte.

$>er ©ireftor merfte beutlich, al* (Ergebnis be*
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fnrjen inneren Äampfes, wie ba* Sungengeft^t

tym im $rofc fhirr jn werben anfing.

*3Utt8* ! gib bir 'n Statf! S&ertranen gegen 95er*

tränen!" fagte er rafd> tmb Ijart

Unb im gleiten SWoment öffneten fi<& be* jungen

Ttugen in bie feinen, ructyaltlo*, uriberfianb*lo*:

Sorwalb nitfte heftig.
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VIII

wtfdjm ben einjupatfenben ©actyen madjte ba*

,*jÄno(&en$al$banb ftcty nidjt gut. Äaum na^m e$

fufc beffer aus, al* wie Abgenagte* *om SÄittagämafcl.

33or ber jungen $ante jwar brauste man ficty beffen

nu&t weiter gu fctyamen, bie fyättt nur lufHg baju ge*

lac&t. 2lber Urfula ftyffmte fi<& *er benfernen£no<fren*

fWcfcn felber. SBaren biefe t>on i&r tocf> fdjon um aflc

93ebeutung gebraut werben, wS$renb no<|> $or fie tyr

sunt $bf$teb umfing: benn mitten im no$ tooflen (Srnfl

be* ©ptelee freute fie fidj ja fdjon auf ba* hinweg*

reifen au* allem ©ptel; ja fogar jefct wenn fie fie^'a

vorwarf, füllte fie bod> md?t$ als bie unbftnbige §reube

auf bas ÜÄammele unb ba* ©ubele.

Storkau* mufte ba* £al*banb borten jurfief, wo*

Inn ed ge$8rt fcatte: wo e* fdjrecfltdj unb wa$rgcwefen,

&errlt$ unb widrig; jebe*@tfi(f noefr wirfli^ erbeutet

*on gewaltigen Raubtieren unb baburty fcofl unge*

fdjmfflerter Sauberfraft.

Überbtee fcatte Urfula ja o^ne^in Sorwalb nodj eine

jftmbe ju bringen: mußte fie t$m bodj mitteilen, baß

ber föwarje 3(ar im Honben #aar fein §reunb unb

überall blonb fei.

©o fa$ man benn um bie nftyfte fDtittag*fhtnbe ba$

fleine SWSb^en normal* ben 2Beg flußabwärts laufen.

3(1* fie oben ftaub beim unerblityten SKofengefhraudj,

Ii eeti 9(ii*K<i«*©al©m< l6l
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ba ging unten *or berJ^lung "Jorwalb, ihr ben Dlüdfen

jufehrenb, hin unb h<*- (Er war ohne ©chulranjen, boch

un*erfleibet, unb bficfte ben Äopf wie »erfunfen in ge*

haln>o0e ©ebanfen.

©oUte fie** ihm laut iurufen, baf? fie ba fei, fo bafl

er aufbaute?

(Etwa* ^ielt fie jurucf. (Bing er bort nicht wie mit

noch jemanbem? SBahrfdKinlkh mit bem, ber ba

unten boch immer noch wohnte, ob er nun al* heimlicher

Abgott im J^o^Unbunfel thronte, ober jerftudft unb $er*

riffen ben §lu$ hinunter trieb* 2Bar e* benn überhaupt

je ein ©piel jwifchen ihnen gewefen? Sßerftanb benn

$orwalb $u fpielen wie fie?

9toch entfann fie fich be* Anfang*, wie rafch er au*

ber SXotte gefallen war, am $oben ftrampelnb unb

fchretenb : erft ein Äuf? t>on i^r hatte ihn in feine fptelenbe

Überlegenheit jurftcfgebracht.

Unb hatte er nicht, mitten im ©ptel, nebenher einen

tüchtigen, gang eckten Keinen ©flauen au* ihr gemalt?

SQ3ae er \t%x backte, entjog fich ihr« €r war ja ihr

Jperr.

@ie fah ihm lange ju.

S)a§ fie etwa* wußte, wot>on ber 3(ar gefagt, ba§ er

e* noch nicht wiffe, ba* gab ihr Fein Übergewicht. 2$m

©egenteil machte e* fie fcheu. SBenn e* ju lögen galt—
etwa*, wa* niemanb wiffen fonnte, unb eben be*halb

nur fie, — bann war fie gern unb gleich babei* 2(ber

hier fonnte fie nur ganj Hein unb fhimm jur ©eite (lehn.

Der 3tar, ber über Zorwalb raufchte, wußte wohl auch

bie geeignete ©tunbe allein.
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Hüffen hätte fie ihn wohl mögen, ben jungen, wie

bamal* ; erwürbe ihr bte*mal Dtelleicht auch feine runter*

}
fcauen, aber Dielletcht nur weil er fie faum bemerfen

würbe.

@o fefcte fie ftch benn auf ben J^ang tn'$ ®ra*, bie

95eine lang Don fich gefirecft, unb lief ihre ©ebanfen

Don $orwalb hinweg wanbern: hetmwärt*. „$)aheim"

Heß ©ommer* namentlich ber eiterige ©arten- liefen

SBechfel gab'* alljährlich, wenn man au* ber ©tabt

ine £anbh5u$chen jog : von allerlei SRenfchen fort, ju

allerlei QJlumen hi«. größer hatte fie bann bisweilen

fol$e ©tabtmenfchen, an benen il)r waö lag, ftch Dor*

aufteilen unb wteberjufinben gefugt an ben fl5lumen

ber frtf<h bepflanjten S3eete: an Steifen, heliotrop,

blfi^enben SBicfen, SXofen, SSerbenen, ©labiolen

£>as war ein, prächtiges 95ergnßgen gewefen, unb eifrig

leitete fie ben Seetmenfchen mit ihrer fleinen J&arfe

unb ©ieffanne jeben Stebesbtenfh §reilid> entfann fie

ft<h auch großer Derwirrenber QSefHtrjung: als eines

! %ages eine Don ben 2Binterbamen ju SBefuch fam,

gelbe Teerofen auf bem £ut, währenb fie bei ihr als

„Derebelte blaue ©locfenblume" ju blühen hatte —

.

2(ber bas Jpöbfchefte ereignete fich alljährlich erft hinter*

her, im £erbft, unb bas war wohl gewig ein SBunber:

nämlich, wenn fie bann bie wirfliehen üJlenfchen wieber'

fah, bann war ihnen etwas Dom fommerlichen ©chtcf*

fal angeflogen, es umwitterte fie wie ein feinerer @e*

rud), ober etwas, bas Suft machte, auch ihnen ein wenig

gu bienen —• ©ie hatte feine Ahnung, warum SWen*

fct>en in Stauten ftch Derwanbelten.
i

" # l63



n
'. "J

Jährte ber SEBinter lang, entfommcrte er fie tyr

hiebet.

Sorwalb flieg unten no$ immer bin unb £er, gatig

in feine £eben*ertnnerungen ober 3ufrttft*<iu*ft$ten

vertieft, wie fie in bie tyren; er Mitfte fo wenig brau*

auf, wie fie no# feiner ba$te.

<Erft al* fie fW& enblty wieber au* bem ©rafe §u*

fammenfanb, fiel er i^r mitfDta$tno$mal$ ein :}Wtf$en

ibreu Ringern erfnirf$te ber $<%erne £al*ring. SEBo^in

nun bamit? Hui) tytt, oft ^olj ober Äuo^en, erwarb

er fid> feine Xnerfennung me$r: woju Um $tnuttter»

tragen gur £oble?

J)a $ob fie ben 3ting mit feinen flawernbcn ©tfitfen,

unb &mg i&n in bie &mtQt be* 0tofengebuf$*, ba$ grün

unb fto$li$ fiarrte* Sflun erf^immerte e* braue $efl,

unb ein wenig rStlty au<$, faft wie *on wilben, feit*

fanten 93lumcn.

Urfub ma^te fe$rt unb eüenb* lief fie aufwart*,

Srft weitab ba*on Blieb fie normal* fte$n, um brauf

jtttßrfsublicfett:

— wtrftt$, fo t>on fern befebn, ^fitte man glauben

fSnnen, ber wilbe SXofenfkamfe fei am (Erblühen»

©ebrucft bei ©untrer Äirfiein & fflenbtor in Setpjtg

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifliiiiiiiiti^
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5)ie ©tttitU o&n« ®ott ©. i. / £>ie ©tftytyttn

von ewt ®flttf«Muwcn unb ben SSJolfen @. 91

SSünbni* jwififrtn $or unb Ur @. 1 1

5

50 (Ejrctnptort warben auf freffetc* Rapier abgezogen,

in #alMcbcr gcbunben nnb $anbftyriftli$ numeriert.



CöU S(nbreaÖ^@a(Ome, £e«nf 3&fcn* grauen*

gejiaftCtU 9toc$ feinen 6 gamilfen:2>t<mten: (Sin q>ttW>en*)eitn.

©efpenfler. 2)ie SEBilbente. öto*mcr$fjoIm. Die Stau vom SSReete.

#ebba ©abler. (9fcuauffo0e in ©OT&eteituna.)

fcranffurter Seitnng: <5ine Äritif ber X)ramen an ft4 mied nfcfct »ot*

genommen. SDle SBerfaflerin fonjentriert ft* auf bie pfndWogifdK unb JftyerifaV

SrflSrung nnb Störbigung be< begebenen. 2)ur$weg ge&alttoB nnb geiftreic»,

fdtfn in ©praAe nnb DarfleBung, liefert ba* ©ange einen fe&r f*i$en«tt>erten

Beitrag jnr 3»fen<£iteratnr, bee nm fo mefrr *u begruben ln\ al« gerabe mit Bejug

onf bie %ta\i bte ?bfen*2tu«leget in i&ren SReinnngen fe&r weit an«einanbergeben.

$rauen*8ortfcbritt: £ou 2tnbtea«*©alora<£, beren Warne butd) ben Sei*

flang 9*ie$fdjef<fc<r 3reunbfa)aft geabelt ift, »erjidjtet anf alle* 8gitatorifd)e nnb

bringt ju bem Äern bet ©eftalten öor. 9DMt ftdjerem £aftgefüt)I I5ft fte bai €pi*

gramraarifäe ber 3bfenfd>en ftrauengeftalten in burtfcftdjtige, liebevoll auSgeför)«*

Silber. 36jre SXeflerionen ftnb nirfjt Q3eraUgemeinerungen, fonbern S3erttefungen,

nnb nur fo fonnte fte H erreidjeu, fhttt fätllernber SSftofaifarbett gefdjloffene

$erf3nltd>fet«M(ber ju jeidjnen, burtfefrrablt bon ber milben Sßartne »eiblidxn

SiÄutterleben«. 3bre aufnabmefdbige SÄtnfcfelicfeFeit erlebt ein «Sätcffal an biefen

grauen, unb fte fft SMAterin genug, H übetjeugenb }U gefreiten. ©trabe folefee

anfprud)«Io$«ernile SBfitfeer, h>ie baö ber ftrau £ou Qfnbrea««©alom£ ftnb bie

reAren $äbrer |u 3Men, nnb fJe foBen nn< fe$e roiflFommen fein.

£unfttoart: <Der Warne £enrif 3bfen« rotnmt meine* Erinnern s im ganzen

©u* ni*t not. 2>ie Seele biefer Stauen mnrbe nacfcgefcfcrieten, ah} banble e*

fuft triefet nm bie ©eftaltungen einer bi<fttertf<ften (£mpfangnW unb eine* fufcarfen

ftAtenben 3$erftanbet. Sie muten an* an toie unmittelbar gefeftaut nnb au*

eigenem gegeben. Sretlid) : man fann mit ptylologifcften «Kitteln nnb Bbfiäten

nachprüfen, nnb e* frtmmt. Qlber toa* biefen Stauen, bie n>it alle fennen, ein

neue* nnb frifefert 8eben gab , ba« fle un< «ertrauter ma*t, ift ba« Äfinfrlettum

ber Son Qhtbrea«, ba« ft* bar* i&r ganje« 9BerF nm 6d»anen nnb ©Raffen bet

ftrauenfeele geübt nnb gebilbet &at.

£etv|iger Sägeblatt: Stau Slnbrea« fa§t |u Anbeginn bie dninteffenj eine«

feben ^arafrer* in einem Cettmot» an* ben SBorten brt Dieter* mfammen;

fobann tritt fte il)re »etoei«f<lbtttng an. 6ie toiO bamit bie SXole bartnn, bie it>t

at)nenb aufbammert, aleJ fte bnrtft fd)tt>ere< au^ereö unb innere^ Erleben toacb«

gerflttelt wirb bon bem Sa^rtanfenbe alten ©<t)laf be* «Jeibe«, um beflfen ©gen«

leben fta> bie ©efeBf*aft nur infofern fümmerte, al« fte ring« ^erum einen SBaü
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(Eugen £)tebeticfrg Verlag in 3ena

Jftelene ^Oi9t^iebmcfei> Äinberianb.

©Jt&en. 8. SEaufenb. br. 21» io,—, geb, 2Ä 14*—

tteue »apnen: €«iftba« £agebu<6 einer SNuttet, ta« SlrdiiP einet Älnterftube,

mit ter fceinpeit unt Qln<bntcf«fa^i0fcit einer grogen Äünftlerin gefd>rieben, unt

Damm ein in feiner 3rt ganj einzigartig^ fjeine* 35u*. 5Die ^5<f»ftc Jtnnfl tiefet

@fijjen liegt darin, tat für etwa« fo ^öm'eTftärie«» $Iüd)ttge«, wie alle tiefe

Ätntereelebnifie, eine $orm gefönten ff), tag ei ter 2)i4)terin gelingt, tie Keinen

Böge, tie fcfcetnbar fo einfand nnt toa> in iprer 9cuance fo formet greifbar ftnb,

otne Äünfhlei unt afrftdnlidtfeit jufaranunjufügen. e« ift ta« faWnfte taran,

tag fte nidn nnr al« <Dt<fctung, fontern an* al« pfn*oIogif*e SBaprpett an|tepent

unt reitfe fint, ja tag fie fogat mepr pabagogifaV« 3nterefle paben al« Piele lang-

atmige 25üd)« über (Srjtepungdfragen.

©er £aq: (Sine 23eobad>terin nnt 9teaüftin, eine &ugenblicf«erfafjerin mit ben

fdjarfen unt feinen ©innen einer 2kotfe*£ul«poff, mit aO ten «erfenfungen b«r

noebttxtfbeutfdjen Äunft in« kleine nnt Cinjelne, eine 3mprefftontfhn toebt ein

, bunte« SSÄofoiF von farbigen Steinen unt ©trinken. Unt pier ift ni<fct« 93erfü6ttö-

93erjierte«, S8ertoeid)üd)te«, i'apptfcfceä unt 33ertantelte« , (Sentimentale« unt

93erjücfte«. 9?id>t$ von 3Ruttereite(feiten. förifdj unt fecf, fräftig flehen tie 9tutp,

ter 3ärgen , ter SRiel« auf ipren ftrammen SeinäVn unt e« wirb un« bei ipnen

toopl toie in ter Äinterftube oon ©oetpe« ßotte, unt wir m3<frten tor allem ao<b

ba« 9tofcna«djen nidjt oeruttfTen.

2>ie 9rau: 3ft eigentUd> in unferer moternen ^rauenliteratut tie SRutrer fdjon

ju SBort gefommen? SBopl mit perfönliäften Srlebuiflen unt Äonfiiften - aber

tocfc nicfct mit tem goltenen ©cfcafc ipre« SBIflen« oon ten feinen fleinen altiq«

litfjen 2>togen, ton tenen niemant al« f?e er|«plen rannte. JDie £inberffttten, tie

' an« ba« neue SBudj ton Helene Q3oigt«£)ieteri<ib< f4enft, queOen au« tiefem ©dja*.

2>ie Literatur ift jefjt Pol pon Ätnbrtbarficüungen— ptnter ten meiften pon ipnen

1 fiept a(« enrfäeitenter 3mpul« tie ©epnfudjt überfeinerter, in ter fritifcpen ©elbft*

|crfe$nng arm gemortcner 33?enfd>en nadj tem 'Primitioeu, Unmittelbaren, eine

@epnfud)t nad) SBarme unt IDunfelpeit, ein neitoolle«, wehmütige? Surfitffcpauen

nati fernen ©eftaten. 2>a« ift tag «Sdjönfte, ba« ätaftooHe taran, tie ungetrübte

Steinpeit ter MnfMerifdjen JBeiiebnnq }toif<pen ÜNcbmng unt €rtetui«.

$reu£ifdje 3aprbflrf)er: IDie Ämter ftat feine befontcren Originale oter

fonft 9u«notmett>efen : fte fint nur pradjnjoll gefönte, an ®eift unt ©etnät reidj-

begabte @efa>«pfe, unperbiltet, frifdj unt urfprünglidj. ^8ier Perfd}ietene 3nti.

Pitnalit5ten im Äeim fd»on teutli* erfennbar au«gepr5gt 3Bie nun tiefe Äinter

tie 5Belt fepen unt ft(p innerlid? mit ipr au«einanberfe<jen , wie fte fUb äugern,

auf ipre unbepolfene unb bocö fo felbftgetoiffe SBeife, roopltg geborgen in te«

S)afetn« golbener fpinnenbet QBärme, ta« mirt auf ganj fd)lid)te S(rt, mit ge«

nauer ^Beobaajtung, fo feinftnnig, toie nur ein fluger unt fepr HebePoOer 95li<f ju

* fepen permag, totebergegeben.



(Eugen 2)tcberi$* SSerlag in ^ena

Sulu *on @trau§ unb Zotnty, £>er jüngfie Sag.

Vornan, br. ÜÄ JO.—, geb. etwa 9Ä 6a—
SMefet »oman ift ba« teiffle SBBetf bet «Diefctettn, et ift biftotif* unb aftnel ja.

gletefc. €t (ptelt um i5j5 in einem n>eftfalifd)en ©otf unb ift ben Sreigniffeo 6er

<2Btebettaufetjeit in SRünfter eng perfnäpft, bie et plaftiftfc fefcilbett. 3n bet fttengen

t'mte öltet $o(gfd}nitte fmb feie bduedidjen (Bertolten gejeidjnet, un& im 3RtöeU

punft ftebetnbet, apofaInptifd>et Ermattung ftept »eltpetbeflernber ^topbetentoabn.

Slbet feie XHefctung wirb aud) jum beutet unfetet heutigen 3<tt, benn alle menfaV
liefen CHcfdjcbniiTc ftnb in ibr geflaut.

3na ©eibel, S>a$ Sabyrtnty. ein Sebenelauf au* bem

i8, 3abrbunbcrt br. 60.—, geb. etwa 70.—
fcin S5ucfc ntdjt bet Vergangen beit, fonbern bet ©egemoatt, biogtaphifefce SBreN

lidjfeit unb beutenbe Dichtung juglei*. 2>enn in bem €eben«toman be« befannten

SBeltttifenben unb fcotfcfcet« ©eotg ftotftet, (ben e* gehaltet), jridfcnet ti niebt

nur bie fatbig bewegte Cberflaefce biefe« l'eben«, fonbetn aud) bie buufel bunfe«

fdjeinenbe ©d)icffoi«Iinie au« frübefler Äinbbeit ber unb ba« betbäHte @efe$ im

SJetbangni« be« «Sinjeinen wie bet SMfet. ÜfrerraMenb abet betubtt un« in

jablreicfeen fcfcatfgefejienen BritpotttSt« mit im ganjen lebenbigen 3<ttbi(b eine

tiefe SJftwanbtfcfcaft mtt unfetet eigenen, ebenfo bi« tum ©tunb etfebättetten unb

bunfel ein 9leue* fuefcenben ©egentoatt.

2Bia*Srt(^ ^euefert, Xpofalwfe 1618. Vornan.

9Wtt 4 £moteumfc$nttten t>. ©alter & 8oc$. br. 1 8.—,

geb. etwa SW 28.—, Numerierte 93orjugeauegabe in

Jpalbleber 9R 80.—

9?id)t« Von $anfatenftofi gtoflet tarnen, Pon «Schlachten, von SQBeltqcfchichte; nut

ein faleftfcbe« ©ebitg«botf, eine $anbPolI otmfeliget SWenfeben, faeinroetfetgte«

beliebtet, betau«getiffen für Slugenblicfe au* bet ungeheuren feferoarjen 2)unfelbett

bet atlei gebarenben unb »tebet verfcblingcnben SlUnacbt. Qlber btefeti SBtucbftäcf

vom 9Äenfcnl)ei«fd)icffal roirb jum ©nmbol, »itb |U jenem etoigen Äampf bet

©etoalten von £i*t unb ©unfei, petbübtet ju bem itten ^tometbeuitto* tiefe«

bäuerlichen Äain, tiefet ©ottbafiet« au« ©otte«fcbnfucbt.

^ofef SEBintfler, 3)er Irrgarten ©otted ober bie

Äomöbte bee ßb^oe. br. 9Ä 30.—, geb. etwa 3» 38.—
•Jjier tebet enblid) bie ©timme ber Seit au< bem TOunbe eine« Starfen unb 35e*

gnabeten; Sine«, bet feinet Dticbtung unb feinem 3«mu« Petfd^moten ift, fonbetn

nut feinet eigenen biebtetifeften <Senbung gebotest, jn biefem QDeftfalen lebt, |U

unerhörter ©etoalt bet Q3ifionen getürmt, etroa« Pon bet bunflen Potfcbauenben

Äraft feine« @tamme« (roie fte un« juleqt au« feinet aro§en Sanb«mannin Qtmtctte

»on Dtofte fpta*). Unb au« bieftt Äraft petau« toitb et ni*t nut jum 2H4>ter,

l onoern §um ptophetticpen jxteptet oet seit.
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